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Auf der 43. Versammlung deutscher Philologen und Schulrnftnner, die im September

1895 zu Koln tagte, betonte Oberschulrat Dr. Kriiger von I>essau in der Sitzung t'iir

Gymnasialarchaologie ,
dafs bei den Bestrebungen ,

antike Denkmaler unserer Jugend

vorzut'iihren ,
die Akropolis von A then im Yordergrund steheii, dais auf ihr der Schiiler

heimisch werdeii miisse. Die vorliegende Arbeit versucht nun eine Beschreibung der

Akropolis mit bestandiger Beziehung auf die .Schule. Zwar hat erst vor wenigen Jahren

mein Freund und Kollege F. Baumgarten in seinem Hundgang durch die Ruinen Athens

(Programm des Gymnasiums in Wertheim 1887) die Burg der Stadt wenn anch knapp, so doch

sorgfaltig besprochen (S. 14 23). Wenn ieb trotzdein in diesem Jahre denselben Stoff

behandle. so geschioht dies nicht, weil ich ausfuhrlicher iiber die gleiche Sache sprechen

nick-lite, auch nicht, weil seit eben jenem Jahre rastlose Arbeit unsere Kenntnis erheblich ge

fo'rdert hat, die Veranlassung ist viehnehr der 1'mstand, dafs ich meiner Arbeit zahlreiche

Abbildvmgen beigeben kann. I'nter diesen verdient besondere Beachtung die wohlgeluugene

Ansicht der Burg aus der Vogelschau, die Oberbaudirektor Dr. Jos. Dunn, Professor an

der technischen Hochschule in Karlsruhe, entwort'en hat. Finer Anregung von mir, fifty'

unsere Jugend ein solches Bilcl zu /eiclinen, ist er alsbald gefolgt, und fiir sein Interesse

an unserem I'nterrichte ist ihm der wannste l>ank aller Altphilologen gevvil's.

Zu vielen streitigen l-'ragcn gait es Stellung zu nehmen
;
auf allseitige /ustimmung

habe ich dabei nicht xn hott'en. Indes babe ich nicht ohne grol'sen Vorteil eine Reihe

von Punkten mit einem der l)esten Kenner der Akropolis, Prof. Dr. Ad. Michaelis in

Strai'sburg, beaprechc-n konnen; ihm hat aucli ein Teil der Arbeit vorgelegen, und ich dart'

es aussprechen, dais ich ihn in den wichtigsten l-'ragen auf meiner Seite habe.



Fig. 1. Perikles.

A. Geschichtlicher Uberblick.
Vgl. dazu den Plan Fig. 2.

I. Die altere Zeit bis zu den Perserkriegen.

Der
Burghugel von Athen liegt mit seinem

hochsten Punkt 156 m iiber dem Meeree-

spiegel, etwa 100 m iiber dem nachsten Teil des

Ilissos, der in einiger Entfernung siidlich vorbei-

fliefst, und etwa 60 70 m iiber der heutigen

Stadt Athen. DerHugel bildete urspriinglich einen

300 m langen und an seiner breitesten Stelle

130 m breiten, zerkliifteten Felsriicken
,
der nur

an einer Seite, im Westen, bequem zu ersteigen

war, an den iibrigen Seiten dagegen schrofEe

Abhange besaTs. So beherrschte er die um-

liegende Ebene und lud von selbst zur Bewohnung
ein; mit Lebensmitteln gut vereehen, vermochte

man hier auch einem starken Feinde dauernden

Widerstand entgegenzusetzen. Aber ganz miihe-

Luckenbach, Die Akropolis von Athen.

los war die Besitznahme nicht, dazu war der

Fels zu uneben, und so mufste man inn schon

in sehr alter Zeit bearbeiten. Hier mulste man
Stiicke vom Felsen abschlagen, dort den Boden
durch Aufschiittung erhohen, um kleinere oder

grofsere Flachen fiir Wobnungen herzustellen.

In uralter Zeit finden wir nun auf dem Felsen,

ahnlich wie in Mykena, Tiryns und Troja, eine

Konigsburg, die Kekropia, den Wohnort der mythi-

schen Konige Kekrops und Erechtheus. Triimmer

dieser Burg sind an der Nordseite, ostlicb von

dem spateren Erechtheion, gefunden worden

(Plan 29). Von solchen Palasten 1st uns im Grand-

rile der von Tiryns erhalten; dort finden wir

im Hofe, der vor dem Hauptraum, dem Megaron,
1
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lag, einen Altar des Zeus. Aui' der Burg von

Athen stand in historischer Zeit im Pandroseion

ein Altar des Zeus Herkeios, und es ist eine

ansprechende Vennutung, dais dieser Altar der-

selbe war oder doch an derselben Stelle stand

wie der im Hofe des Palastes. Man hatte so-

mit auch spater ,
als der Palast in Trummer

verfallen war, an der Verehrung des Altars fest-

gehalten. In dieser altesten Zeit wurden auch

Tote auf der Burg beerdigt, wie einige auf-

gefundene Graber beweisen. Wie es sich von

selbst versteht, halfen Mauern die Festigkeit

des Hiigels erhohen. Hie umgaben ihn auf alien

Seiten: an manchen Stellen konnte man sich

mit einer einfachen Randmauer begniigen, an

anderen, von Natur schwacheren Stellen mufsten

tiefe Futtermauern die natiirliche Steilheit des

Felsens vermehren. Sie waren aus polygonen,
fast unbehauenen Blocken von dem Kalkstein,

den der Burghiigel bietet, erbaut. Grofsere

Stiicke dieser Mauer, aus deren Resten siuh ihr

gewundener Lauf erkennen lafst, sind im Suden

und Osten zum Vorschein gekommen. Am deut-

lichsten aber ist ein Stuck der Westnmuer er-

halten
,
das auch in spiiterer Zeit sichtbar blieb

;

(5 m dick lauft es von Siiden nach Norden bis

zu den spiiteren Propylaen vor (Plan 12). Ky-

klopisch nennt man solche alten Mauern, in

Athen aber nannte man sie pelasgisch. Nach
den Pelasgern aber hiefs auch ein Vorwerk

im Westen, das vor allem, wie esscheint, Sicherung
der stets fliefsenden Quelle Klepsydra (Plan 53)

bezweckte. Dieses sog. Pelargikon war neun

thorig (ft't'iu7tf7.oi') und erstreckte sich nach

der Ansicht mancher Forscher noch iiber den

Fufs des Hiigels hinaus bis nahe an die Ost-

seite des Areopag.
1

)

Aufser den Resten der Konigsburg und der

Umfassungsmauern sind auch von alten Ge-

fafsen zahlreiche Scherben gefunden worden;

Thongefafse, wie sie namentlich aus den Funden
von Troja bekannt sind

,
ebenso wie sog. my-

kenische Vasen waren einstmals reichlich auf

der Akropolis vorhanden. Solche des Dipylon-
stils gehoren dann der Zeit nach den Konigen
an. Deren Herrschaft endete mit Ko'nig Kodros,

') Ausgrabungen an dieser .Stelle sind im Gange
und werden vielleicht nahores leliren

der Cberlieferung nach im Jahre 1066. Die

Herrschaft des Adels, die zunachst an ihre Stelle

trat, dauerte mehrere Jahrhunderte. Die Akro-

polis aber als beherrschender Mittelpunkt der

Landschaft behielt ihre Bedeutung. Im siebten

Jahrhundert (etwa 632) setzte sich der Athener

Kylon dort fest, in der Hoffnung, bei den inneren

Wirren sich zum Tyrannen aufschwingen zu

konnen. Sein Versuch mifsgluckte, die Athener

schritten zur Belagerung, bei der es ihm selbst

zu enttliehen gelang, seine Anhanger aber sich

ergeben mufsten und den Tod fanden. Das

sechste Jahrhundert wird durch die Namen Solon

und Peisistratos gekennzeichnet, es ist eine Zeit

des Aufschwungs fiir Athen. Die Bedeutung
der Burg nahm besonders zu

,
als Peisistratos

560 v. Chr. von ihr Besitz nahm, und sie zum
zweiten Male der Sitz der Herrschaft von Athen

wurde. Von Solon bis zu den Perserkriegen
wurde die Burg mit vielen Gebauden und Weih-

geschenken geschmiickt.

Da ist zunachst der alteete Tempel, von

dem schon Homer spricht
1

), spater im Gegen-
satz zu dem nach ihm erbauten Hekatompedon
der alte Tempel (b ug/uTog vtd'tg) genannt. Er

war, wie mir Michaelis in einer Besprechung ur-

kundlich nachwies 2
),

ein Doppeltempel ,
dem

Ercchtheus und der Athena Polias geweiht
8
).

Sein Platz mufs dort gewesen sein, wo spater
der glanzende Neubau

,
das Erechtheion

,
er-

richtet wurde (Plan 31). Wahrend von diesem

Bau keine oder doch nur geringe Reste erhalten zu

sein scheinen4
), sind von dem zweiten Tempel,

der der Athena erbaut wurde, Fundament und

Stylobat und viele Bauglieder erhalten (Plan 34).

Die Zeit der Erbauung steht nicht fest, es mag
die erste Zeit des Peisistratos sein. 5

)
Seine

Lange betrug 100 Fufs, und deshalb wurde er

') B549. Die Stelle wird vielfach fur spat gehalten.

') Vgl. auch Michaelis, Altattische Kunst, S. 16.

3
) Die Existenz dieses Tempels leugnet F u r t -

w angler, Meisterwerke S. 155 bis 162. Den vijbt
'

Ehex^ioi (Herod. VIH, 55) erklftrt er fflr einen Teil

des Hekatompedon, schwerlich mit Keeht. Vgl. Bu-
so It U4

,
. 339, 1.

4
) Vgl. indes FurtwUngler, S. 743 zn S. 156.

) Wenn DOrpfeld (Athen. Mitt. XI, S. 344 ff)

die aufaere Saulenhalle fur junger als die Cella halt,

so stiuiint ileni Durm, den ich nach seiner Ansicht
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Hekatompedon genannt. Von zahlreichen kleineren

Bauten, deren Bestimmung wir nicht kennen,

haben sich Bauglieder gefunden, so von nicht

weniger als 13 Gebauden Simenstiicke. Auch
die Skulptur ist reichlich vertreten: wir finden

manche Kiinstler von den ionischen Inseln,

von den einheimischen auch Antenor dort thatig,

und eine grofse Anzahl archaischer Frauenstatuen

zeigt, welch reicher Schmuck die Akropolis

zierte. Sie stellt sich somit schon damals init

ihren Tempeln, zahlreichen anderen Bauten,

vielen Weihgeschenken als ein Platz dar, der

der wachsenden Bedeutung Athens entsprach.

Aber diese frtihe Blute sollte gar bald ein Ende

mit Schrecken nehmen. Denn als der Perser-

konig Xerxes im Jahre 480 die Stadt Athen

genommen hatte, begann er auch die Belagerung
der Burg; verteidigt wurde sie von wenigen
Mannern, die es nicht iiber sich hatten bringen

konnen, die Heimat zu verlassen, und die hinter

den Mauern sicher zu sein glaubten. Ihre Hoff-

nung trog sre, die Perser fanden einen Aufgang,
vermutlich den Treppenweg, der auf der Nord-

\

seite
,

westlich vom Erechtheion
, emporfiihrte

i (Plan 38), drangen auf diesem ein und eroberten

die Burg. Was sie nicht plunderten, zerstorten

sie, Statuen und Weihgeschenke stiirzten sie

um und zerschlugen sie, was brennbar war,

ging im Feuer zu Grunde. Als die Perser ab-

zogen ,
war die Akropolie nur noch ein grolses

Triimmerfeld ,
und das ehemalige Aussehen der

Burg war fur immer geschwunden.

II. Die Bliitezeit.

Nicht
wenige Jahre sollte es dauern, bis statt-

liche Neubauten sich erhoben, die dann aller-

dings alles, was bis dahin geleistet war, in den

Schatten stellten. Zunachst scheint man die

beiden Tempel fur die Benutzung wieder in Stand

gesetzt zu haben. Dann aber ist nach und nach

die Burg in der uns gelaufigen Gestalt entstanden

(Fig. 3). Dreierlei war es, was das Aussehen

der Burg gegeniiber dem fruheren Zustande

wesentlich veranderte. Erstens wurde die ganze

Burg mit machtigen ,
am aufseren Rande des

Felsens aufsetzenden Stiitzmauern umgeben.
Zweitens wurde im Zusammenhang damit ein

einziges grofses Plateau hergerichtet ,
das sich

nach Westen zu senkte (vgl. Fig. 3, links oben
die grofsere Skizze). Drittens erstanden neue

grorsartige Bauten. Um die Anderungen, die

der Hiigel selbst erlitt, deutlich zu machen, ver-

gleicht Dorpfeld 1

)
den Durchschnitt durch

den Burgfelsen mit dem Durchschnitte durch

ein einfaches Haus, das ein Giebeldach tragt.

Die senkrechten Hauswande entsprechen den

fragte, nicht bei. Mir Bteht in dieser Frage ein Urteil

nicbt zu.

') Athen. Mitt. XI (1886), S. 165.

steil abfallenden Abhangen der Burg und die

1 beiden schragen Dachhnien der nach beiden

Seiten sanft abfallenden Oberflache des natiir-

lichen Burgfelsens. Denken wir nun die Aufsen-

mauern des Hauses bis zur Firsthohe hinauf-

gefiihrt und die beiden Dreiecke zwischen diesen

Mauern und den ansteigenden Linien des Daches
'

mit Schutt ausgefiillt, so haben wir ein schema-

|

tisches Bild von der Ummauerung der Akropolis
und der Auffullung zur Herstellung eines grolseu
Plateaus. Dabei ist zu beachten, dais die Auf-

|

schuttung im Siiden sehr umfangreich war

(Fig. 3, links oben die kleinere Skizze), und

dais man bei der Nordmauer zwei Abschnitte

unterscheiden kann, einen tieferen, der auf ein

niedrigeres Niveau des Burgplatzes berechnet

war, und einen spateren, bei dem das Innere

die Hohe der perikleischen Zeit erhielt. 1

) Bei

dieser Aufschiittung hat man die alten, durcli

die Perser zertriimmerten Statuen nicht minder

wie die alten Werkstiicke der Gebaude benutzt.

|

So finden wir 13 Siiulentrommeln des Hekatom-

pedon zu viereckigen Quadeni umgearbeitet in

') D 6 r
]j f e 1 d bei F u r t w ii n g 1 e r

, Meisterwerke,
S 193, 2.
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der Siidmauer, und zertriimmerte Giebelgruppen,

Statuen und Vasen sind zur Ausfullung benutzt

worden. Bei den Ausgrabungen ,
die im Jahre

1885 begannen und iiberall womoglich bis zum

gewachsenen Felsen reichten, fand man daher

eine iiberraschende Ausbeute, und dem Vor-

gehen der Athener bei der Neueinrichtung der

Akropolis verdanken wir eine Kenntnis der

Kunstbliite in Athen vor den Perserkriegen,

wie wir sie zu erlangen vorher nie batten hoffen

konnen.

Von grofseren Bauten sollte zunachst ein

stattlicher Athenatempel errichtet werden. Man
schreibt diesen Tempel gewohnlich dem Kimon

zu, aber wenn aucb Kimon selbst dem Bau des

Tempels fernstehen mag, so schiefst doch der

Versuch Furtwanglers, ihn fur Themistokles in

Anspruch zu nebmen, tiber das Ziel hinaus. 1
)

Wie der Durchschnitt durch die Akropolis von

Norden nach Suden zeigt (Fig. 3, die kleinere

Skizze links oben), war eine gewaltige Unter-

mauerung auf der Siidseite notig, noch tiefer

mufste freilich die siidliche Randmauer, als deren

Erbauer uns Kimon genannt wird, aufsetzen;

der Raum zwischen Unterbau und Randmauer

wurde dann mit Schutt ausgefiillt. Der Tempel
sollte gam aus Marmor errichtet werden. Schon

war der Unterbau fertig, und schon wurden die

Saulentrommeln bearbeitet, da geriet der Bau

plotzlich ins Stocken. Den Grand fiir die Unter-

brechung kennen wir nicht 2
), der Tempelbau

aber wurde zunachst nicht wieder aufgenommen,
und so sehr hatte man auf die Fortsetzung des

Baues verzichtet, dafs man die unverletzten

Saulentrommeln bei der Erhohung der Nord-

mauer, die in friihperikleische Zeit fallt, ver-

wendete und vorlaufig vom Tempelbau auf der

Akropolis ganz absah. 3
)

Erst unter Perikles

wurde dann der Plan eines Neubaues wieder

aufgenommen und in den Jahren 447 432 4
)

') Meisterwerke S 162 bis 168. Es ist flberhaupt

nicht no'tig, einern der bertihmten Fiihrer den Anlafs

zum Tempelbau zuzuschreiben.

*) Furtwangler findet ihn im Fall des Themi-

stokles (471).
3
) Vgl. DOrpf eld bei Furtwangler, Meister-

werke S. 163, 3.

*) Dafs noch tiber das Jahr 434, das bis vor

kurzem als Endjahr bezeichnet wurde, hinaus gebaut

durch den Baumeister Iktinos der beruhmte
Parthenon erbaut

,
der noch heute in seinen

Trummern Zeugma von der antiken Meifiterechaft

auf dem Gebiete der Baukunst ablegt. Vergh'chen
mit dem fruheren Bau, ist er etwas breiter, aber

minder Jang und etwas mehr nach Norden zu-

geriickt, so dafs bier ein Stuck neues Funda-
ment notig wurde, wahrend sonst der neue

Tempel ganz auf dem Platz des alien liegt

(Plan 22).

Noch ehe der Parthenon fertig war, hatte

Perikles die Propylaen (Plan 6) durch Mnesikles

beginnen lassen, einen gewaltigen Thorbau, der

mit seinen Seitenfliigeln die ganze Westeeite der

Burg einnehmen sollte. Seine Absicht wurde

durchkreuzt und nur der Mittelbau ganz nach

seinen Planen vollendet, wahrend die Seiten-

bauten nur teilweise zur Ausfuhrung kamen.

Abgeschlossen wurde der Bau im Jahre 432,

ohue doch die letzte Feile bekommen zu haben.

Nicht weit von den Propylaen wurde der

kleine Niketempel errichtet (Plan 5). Die Zeit

der Erbauung ist uns nicht uberliefert, sicher

wurde er erst nach Beginn der Propylaen in

Angriff genommen, und es ist eine hubsche Ver-

mutung von Furtwangler 1
), dafs seine Er-

bauung mit den Erfolgen des Demosthenes im

Jahre 426 zusammenzubringen ist. Die Bastion,

auf der sich der Tempel erhebt, der sog. Nike-

pyrgos, der alter ist als die Propylaen und den

Altar der Athena Nike trug, war ursprunglich
hoher und wurde erst beim Bau des Tempel-
chens abgetragen, so dafs eine Fundamentstufe

des Siidwestflugels der Propylaen entblofst wurde.

In die Zeiten des peloponnesischen Krieges,

wie es scheint nach dem Frieden des Nikias

421 2
),

fallt das Erechtheion (Plan 31), der Neu-

bau des alten Erechtheustempels. Die Arbeiten

wurden im Jahre 413 abgebrochen und erst 409

wieder aufgenommen, um im nachsten Jahre

(408) vollendet zu werden. Der Tempel lag un-

mittelbar neben dem Hekatompedon, ja ein Teil

des Neubaues, vor allcm die Korenhalle, griff

wurde, zeigen die Inschriften CIA IV, p. 147, 800

bis 302.

') Meisterwerke, S. 207 ff.

s
) Michaelis, Athen. Mitt. XTV (1889) S.349ff.

Vgl. auch Furtwangler, 8.192.
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auf den Platz iiber, wo die Ringhalle des alten

Baues gestanden hatte. Damals war von diesem

alten Tempel wohl nichts mehr zu sehen, der

Parthenon war ja der Ersatz fur inn; das altere

Erechtheion war, wie es sich von selbst versteht,

vor dem Neubau abgetragen worden.

Schliefslich mussen wir noch des Baues ge-

denken, der sudwestlich vom Parthenon lag, und
dessen siidliche Langswand von der siidlichen

Burgmauer selbst gebildet wurde. Es ist die

Chalkotheke (Plan 15). Ihre Errichtung fallt an

das Ende des 5. oder den Anfang des 4. Jahr-

hunderts. 1
) Damit schliefst die grofsartige bau-

liche Ausgestaltung der Akropolis. Drei Tempel,
die Propylaen und die Chalkotheke waren die

Hauptbauten, alle in der kurzen Frist von etwa

50 Jahren entstanden. Wohl waren noch andere

kleinere Gebaude dort, namentlich Saulenhallen,

wohl sind noch zahlreiche Mauerziige gefunden
worden, aber alles ist unbedeutend gegenuber
dem Erwahnten, und der Zweck der anderen

Raume ist uns unbekannt. Nur den Bezirk der

Artemis Brauronia, einer Gottin, die im Frauen-

leben eine grolse Rolle spielte, konnen wir nicht

unerwahnt lassen (Plan 13). Vergessen aber darf

man sodann nicht die zahllosen Statuen, die die

Burg bedeckten und ihr eine herrliche Zierde

waren, unter denen hier nur die Athena Pro-

machos (Plan 40) erwahnt werden soil, eine

hohe Statue aus Erz, die zwischen dem alten

Athenatempel und den Propylaen stand und

etwa in der Zeit der Erbauung des Parthenon

aufgestellt sein mag. So blieb die Akropolis im

wesentlichen viele Jahrhunderte hindurch; wohl

mehrten sich die Weihgeschenke ,
aber den

Charakter der Burg veranderten weder das figuren-

reiche Werk, bestehend aus einer grofsen Anzahl

von Statuen, das von Konig Attalos I. von Per-

gamon (241197) auf die Burg gestiftet wurde

und die Siidostecke schmiickte (Plan 19), noch

die Zuthaten der romischen Zeit unter Augustus
und Tiberius. Damals entetand ein kleiner Rund-

tempel im Osten des Parthenon, der Gottin Roma,

und dem Kaiser Augustus geweiht (Plan 26), und

vor dem linken Fliigel der Propylaen erhielt auf

hohem Postament Agrippa ein Denkmal (Plan 7).

Mit einem Thor im Westen, das etwa im 2. Jahr-

hundert n. Chr. entstand (Plan 1), schliefst die

Baugeschichte der Akropolis ab.

Wenn man von der Akropolis von Athen

redet, darf man die Bauten nicht ubergehen, die

am Siidabhang lagen. Es sind zwei Theater,

ostlich das des Dionysos, dessen steinerne Sitz-

platze nach der Mitte des 4. Jahrhunderts ge-

schaffen wurden (Plan 42), westlich das Odeion

des Herodes Attikos, das erst in den Jahren

160 170 n. Chr. entstand (Plan 52), und zwischen

ihnen auf einer hoheren Terrasse allerlei Heilig-

tiimer, die vom 5. Jahrhundert ab hier erbaut

wurden (Plan 47 und 49), und auf einer niederen

Terrasse (Plan 51) die lange Halle Eumenes' II.,

Konigs von Pergamon (197 159).

I. Die Zeit des Verfalls.

Wer
heute die Akropolis besucht, der sieht nur

Rumen, und erst die gestaltende Phantasie

kann ihm die Bauten hvursprunglichem Glanze

vor Augen fiihren. Ein Gefuhl der Wehmut
beschleicht ihn bei dem Gedanken, dais alles

so zerstort werden mufste, und ein Gefuhl der

Bitterkeit bei dem Gedanken, dais erst die Neu-

zeit alles in Ruinen verwandelt hat. Denn lange
Zeit waren die Bauten trotz mancher Anderungen
im ganzen unversehrt gebh'eben. Im 5. Jahr-

l)D6rpfeld, Athen. Mitt. XIV (1889) S. 303 ff.

hundert, als der Sieg des Christentums ent-

schieden war, wurden Erechtheion und Parthe-

non in christliche Kirchen verwandelt, wobei

das Erechtheion stark beschadigt wurde, der

Parthenon dagegen weniger litt. Im Jahre 1204

kam Athen unter die Herrschaft der frankischen

Ritter, die zu einem Kreuzzug ausgezogen waren,

vor Konstantinopel aber ihr eigentliches Ziel aus

dem Auge verloren, das alte Herrscherhaus sturz-

ten und das lateinische Kaisertum stifteten. Im
nachsten Jahre (1205) wurde eine frankische Be-

satzung auf die Burg gefuhrt, und abermals ein Jahr
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spater (120f5) zog in die Kirchen auf der Burg statt

des griechischen Kultus der romische ein. Etwas

mehr als 100 Jahre waren die Franken im Besitz

von Athen, da kamen die Katalonen von Sizilien,

schlugen die Franken aufs Haupt und herrsch-

ten 76 Jahre (13111387) iiber Athen. Ihnen

folgten die Florentiner
; 1387 nahm Nerio I. Accia-

juolo Besitz von der Burg. Seinen Palast hatte

er in den Propylaen, und damals erhob sich im

Siidniigel der Turm, der daher der frankische

Turm heifst und bis zum Jahr 1875 weithin

sichtbar als das Wahrzeichen der Akropolis er-

schien. 80 Jahre darauf kamen die Tiirken:

die Marienkirche (der Parthenon) ward zur

Moschee, und im Siidwesten wurde ein Minaret

aufgefiihrt, dessen Treppe noch erhalten ist.

Die traurige Zeretorungsgeschichte aber beginnt

erst im Jahre 1656. Damals war die Akropolis
dicht bebaut, und in den Propylaen befand sich

das Pulvermagazin ,
der Blitz schlug ein, ein

grolser Teil der Propylaen flog in die Luft, die

Epistyle des Mittelbaues und die oberen Teile

samtlicher Saulen wurden zerschmettert.

Hatte man schon vorher den Westaufgang
durch eine feste Schanze, die vom Nikepyrgos
bis zum Unterbau des Agrippadenkmals hin-

fiihrte, geschiitzt, so wurde sie 1680 veritarkt,

wobei der Niketempel abgebrochen und in die

Bastion verbaut wurde. So ging der zweite Bau

zu Grunde, der bis dahin nur das Dach einge-

bulst hatte, sonst aber wohl erhalten geblieben

war. In diesem Jahrhundert (1835) wurde er

dann aus den alten Bausteinen wieder hergestellt.

Den Propylaen und dem Niketempel folgte

der Parthenon bald nach. Als 1683 der Angriff

der Tiirken auf Wien gescheitert war, bildete

sich ein machtiger Bund zu ihrer Niederwerfung,

und die Verbiindeten gingen ihrerseite zum An-

griff iiber. Wahrend in Osterreich und Ungarn

Markgraf Ludwig von Baden zu Lande gegen

die Tiirken focht, fuhr von Venedig aus Moro-

sini nach Griechenland. Er eroberte Korinth

und Agina und ruckte dann zur Belagerung der

Burg Athens heran. Das Landheer, das mit der

Flotte gekommen war, bestand meist aus Deut-

schen, die damals unter den Fahnen Venedigs

fochten. Ihr Fuhrer war der westfalische Graf

Konigsmark. Am 21. September ruckte Konigs-

mark in die Stadt Athen ein; die Burg wurde

beschossen, zunachst vergeblich. Da erfuhr man
von einem Uberlaufer, daTs der tiirkische Korn-

mandant einen Teil seines Pulvervorrates in die

Marienkirche habe bringen lassen. Man richtete

nun die Morser auf den Parthenon, und

Freitag, den 26. September 1687, flog ein grolser

Teil des herrlichen Baues in die Luft. 0ber

2000 Jahre war er erhalten geblieben, jetzt fiel

er durch eine Bombe, die ein Braunschweiger

Artillerielieutenantgeschickt hatte. DerZerstorung,

die wesentlich den mittleren Teil betroffen hatte,

folgte dann die Beraubung des Parthenon. Alfi,

bald nachdem die Burg in die Hande der Vene-

zianer gefallen war, tiirkische Truppen heran-

marschierten und Morosini die Notwendigkeit

einsah, Athen zu verlassen, da wollte er wenig-
stens nicht nach Venedig zuriickkehren , ohne

erne Erinnerung an Athen mitzubringen. Die

Rosse der Athena und die machtige Gestalt des

Poseidon aus dem Westgiebelfelde des Parthenon

sollten die Trophae sein. Aber die Arbeiter,

denen keine Maschinen zur Verfiigung standen,

konnten ihre Aufgabe nicht losen, die Figuren
stiirzten und zerschellten auf dem Felsen (1688).

Hundert Jahre spater (1787) kamen einige

Stiicke der Parthenonskulpturen in franzosische

Hande, sie sind heute im Louvre. Grofser war

die Beute des englischen Lords Elgin, dem es

gelang, den grolsten Teil der Giebelfiguren, des

Frieses und der Metopen vom Parthenon, eine

Statue von der Korenhalle des Erechtheion und
die damals sichtbaren Stticke vom Fries des

Niketempels an sich zu bringen; diese Kunst-

werke bilden heute den Hauptschmuck des Briti-

schen Museums.

Die Kampfe im ersten Drittel unseres Jahr-

hunderts zwischen Griechen und Tiirken brachten

wieder manchen Schaden, der Parthenon hatte

zu leiden und besonders das Erechtheion, an

dem die Decke der nordlichen Vorhalle ein-

stiirzte (1825).

Das Jahr 1833 bildet einen W,endepunkt:
die Burg wurde von den Tiirken fur immer

geraumt, und seitdem sucht man zu erhalten,

was noch geblieben ist. Aber das Erdbeben im

Sommer 1894 hatdaran erinnert, welchenGefahren

auch jetzt noch dieRuinen ausgesetzt sind. Hoffen

wir, dais es gelingt, sie noch viele Jahrhunderte

kommenden Geschlechtern zu erhalten. Denn,

.



1. Das rOmische Thor.

wenn es auch Ruinen sind, so sind pie doch mit

all dem Glanz, der Ruinen nur anhaften kann,

umgeben, und wer einmal auf der Burg gestanden

hat, der vergilst das Bild nicht mehr. Am
schonsten aber ist es auf der Burg bei Nacht,

wenn der Mond sein magisches Licht auf die

Trammer wirft. Rings am Horizont auf einigen

Seiten Berge, dann weithin das Meer, aus dem

die Inseln Salamis und Agina auftauchen. Auf

der Burg selbst aber ersteht in unseren Gedanken
die alte Herrlichkeit, und in uns steigt das Bild

alter Zeiten auf, der Zeiten, da die Kunst diesen

Hugel mit Werken, die einzig in ihrer Art sind,

scbmuckte. Dann erst fiihlt und begreift man ganz
das Zeitalter, das in der Weltgeschichte einzig

dasteht, das Zeitalter des Pbeidias und Perikles.

B. Die Akropolis von Athen in ihrer Blutezeit.

Dazu Figur 3.

Die
Ansicht in Fig. 3 1

) ist von Siidwesten

genommen. Man erblickt den Burghiigel in

seinem ganzen Umfange mit den Bauten, die

seinen Siidabhang bedecken. Vier erlauternde

Skizzen sind links oben und rechts unten an-

gebracbt worden. Die erste*) stellt den Burghiigel

von der Siidseite dar, soweit er sich iiber 125 m
Seehohe erhebt, und zeigt uns den Abfall des

Hiigels im Westen und Osten, sowie die Neigung
des Plateaus von Osten nach Westen. Die zweite")

gibt einen Durchschnitt des Hiigels von Siiden

nach Norden. Man sieht, wie tief der Parthenon

fundamentiert werden mufste, und wie nach

Siiden zu das Plateau noch mehr vergrofsert

wurde durch Erbauung der Sudmauer und durch

Ausfiillung des Loches zwischen ihr und den

Fundamenten des Parthenon. Man sieht ferner,

dais der Boden vom Parthenon zum Erechtheion

sich senkt, und dais die hochste Treppenstufe
des grofsen Tempels auf gleicher Hohe mit dem
Dach der Korenhalle liegt. Die beiden Zeich-

nungen rechte unten mit den Beischriften Pro-

pylaen und Treppenaufgang zur Terrasse der

Athena Nike werden bald zur Sprache kommen.

') Dieses Blatt ist ffir den Buchdruck verkleinert

worden nach der im Verlage von R. Oldenbourg in

Mtinchen erschienenen Wandtafel, auf der Einzel-

heiten erheblich deutlicher sind.

*) Nach Kauperts Zeichnung bei Jahn-Mi-
chaelis, .

Pausaniae descriptio arcis Athenarum.
Taf. H, Fig. 2.

) Ebenda, Taf. H, Fig. 4.

Luckenhacb, Die Akropolis von Athen.

Wir wenden uns zum Hauptbild; es ist im

wesentlichen eine Rekonstruktion und soil zeigen,

wie die Burg am Ende ihrer Entwicklung aus-

sah. Dabei ist aber auf eine voile Erganzung
verzichtet worden, um nicht zu viel Unsicheres

zu bieten. Statt dessen sind iiberall die zahl-

reichen Mauerziige, die man gefunden hat, an-

gedeutet worden. Dats zur Zeit, als das Erech-

theion stand, der Grundrils des Hekatompedon
nicht so deutlich zu erkennen war wie im Bilde,

versteht sich von selbst. Auch sonst ist deut-

lich der Lehrzweck zu erkennen. So sind die

Grundmauern des vorperikleischen Parthenon

vollig zu sehen, wahrend sie natiirlich im Alter-

tum verdeckt waren. Das Odeion ist nur zur

Halfte in voller Hohe erganzt worden, einmal um
die Anlage moglichst klar erkennen zu lassen

und dann um nicht zu sehr den Blick von der

Hauptsache, der Burgflache, abzuziehen. Unsere

Betrachtung im Einzelnen beginnen wir im

Westen, d. h. also links unten.

1. Das romische Thor. 1

)

Der erste Bau ist das sog. Beule'sche Thor,
durch das auch heute der Weg zur Akropolis
hinauffiihrt. Mit den beiden Seitentiirmen und
den Mauern, die auf der linken Seite bis zum

Nordwestfliigel der Propylaen. auf der rechten

Seite bis zum Nikepyrgos fuhren, bildete es in

romischer Zeit den westlicheii Abschlufs der

') Beul4, 1'acropole d'Athenes.
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Akropolis. Wie vordem die Befestigung der

Westeeite war, ist uns unbekannt. 1
) Das jetzt

erhaltene Thor ist an Stelle eines alteren Thores,

das gleichzeitig rnit den Pylonen erbaut war, ge-

treten und zum Teile aus den Bausteinen eines

von Nikias im Jahre 319 v. Chr. infolge eines

choregischen Sieges errichteten tempelartigen
Baues hergestellt.

2
)

Die ganze Anlage scheint ein

Glied der Veriinderungen zu sein, die mit dem
Bau des Odeions zusammenhingen. Vorher

hatte der Weg vom Siiden her am Nikepyrgos
vorbei und dann, da die Steigung sehr stark

war, vermutlich auf gewundenem Weg bis zu

dem mittleren Durchgang der Propylaen gefiihrt.

Die grolsen, in die Hohe fiihrenden Stufen ge-

horen wie das Thor der romischen Zeit an.

2. Der Nikepyrgos.

Der Zweck der beiden Nischen, die sich im

Westen unten an der Nikebastion befinden, ist

unbekannt, vielleicht waren urspriinglich Gotter-

bilder darin aufgestellt. Oben steht der kleine

Kij,'. 4. (irimilrifX dt< Tempets der Athena Nike.

Tempel der Sieg bringenden Athena oder der

Athena Nike. Er ist ein Amphiprostylos im
ionischen Stil mit 4 Saulen an den beiden Schmal-

seiten (Fig. 4). In Fig. 5 geben wir nach einer

Photographic
3
) den Tempel, wie er heute ohne

') Ausgrabungen zwiachen Areiopag und Burg,

die mOglicherweise Licht bringen, sind im Gange.

') t)ber das Denkmal des Nikias: DOrpfeld
und KOhler, Athen. Mitt. X (1885), S. 219 bis 236,

DOrpfeld, Athen. Mitt. XIV (1889), 8. 63 bis 66.

3
) Ich benutze die Gelegenheit, die athenischen

Photographien von Alois Beer in Klagenfurt zu em-

pfehlen. Sie gehOren zum Besten, was ich von Photo-

graphien gesehen babe.

Giebel und Dach aussieht. Uber dem Epistyl

i
lauft ein Fries um den ganzen Tempel herum.

|

Im Osten iiber dem Eingang (Fig. 5) sieht man
Athena in einer Gotterversammlung, an den iib-

rigen Seiten sind Kampfe aus der athenischen

Geschichte dargestellt, und da im Westen Griechen

: gegen Griechen, auf den Langseiten Griechen

gegen Barbaren kampfen, so wird die Deutung
auf die Schlacht yon Plataa wohl das Richtige

treffen. Im Innern stand Athena, den Helm in

der Linken, einen Granatapfel in der Rechten

tragend.

Von der Hohe des Nikepyrgos hat man einen

prachtigen Ausblick auf das Meer. Hier soil

Konig Ageus gestanden haben und die Riickkehr

des Schiffes, auf dem sein Sohn Theseus zum

Kampf mit dem Minotaurus nach Kreta gefahren

war, erharrt haben. Aus Verzweiflung iiber den

vermeintlichen Tod des Sohnes stiirzte er sich

hinab und fand auf den Felsen seinen Tod. Eine

Grabkapelle befand sich von ihm in Athen, und
es ist eine gliickliche Vermutung, in den Resten

eines kleines Baues am Siidfufs des Nikepyrgos

(Plan 4a) dies Heroon zu erkennen. 1

)

Um in spaterer Zeit das Herabstiirzen von

der Hohe des Turmes zu hindern, umgab den

oberen Rand ein Gelander aus Marmorblocken,
die auf ihrer Aufsenseite mit Reliefs geschmiickt

waren, die sog. Nikebalustrade. 2
) Im Beisein der

Athena sind eine Reihe von Siegesgottinnen be-

schiiftigt, die Vorbereitungen zur Siegesfeier zu

treffen. Auf unserer Tafel ist auf der Westseite

die Stelle angedeutet, die mit Rehefs geschmiickt

war, aber das Gleiche war auch auf den drei

anderen Seiten des Tempels der Fall, und zwar

so, dafs das Gelander im Norden vom Mauer-

rande abbog und auf dem Plateau gegen die

Front des Niketempels sich forteetzte. An der

nicht sichtbaren Nordseite des Pyrgos fiihrte eine

>) Lolling, Athen. Mitt. XI (1886), S. 322 f. ;

gebilligt von DOrpfeld, Athen. Mitt. XIV (1889),

8. 63.

*) Hauptwerk von Kekule', Balustrade des

Tempels der Athena Nike.

Nach M i c h a e 1 i s , Athen. Mitt. XIV (1889) S. 365,

ware die Balustrade infolge des Seesieges, den Alki-

biades 410 bei Kyzikos errang, und anderer gluck-
licher Ereignisse errichtet.
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12 B. Die Akropolis von Athen in ihrer BlUtezeit.

kleine Treppe empor nach oben bin. Eben an

dieser Treppe bog die Balustrade urn und wandte

sich von Norden nach Siiden zu, bildete also die

Ostbalustrade. Diese Treppe 1st rechts vom Haupt-
bilde besonders gezeichnet.

1

)
Wer auf ihr hinauf-

stieg, hatte zur Linken ein Denkmal, dessen

Unterbau noch erhalten ist. Es war ein Reiter-

denkmal, das bier zur Erinnerung an tapfere

Thaten wohl zur Zeit des Perikles vom Bild-

hauer Lykios, einem Sohne Myrons, errichtet

worden war. Im Volksmund galten die Reiter

aus Milsverstandnis als Xenophons Sohne. Als

dann fast 500 Jahre spilter Germanieus, der Stief-

sohn des Kaisers Tiberius
,

in Athen geehrt
werden sollte, da weihte man ihm dieses Denk-

mal, wie wenn es fur ihn errichtet worden ware,

und schrieb die Ehreninschrift, die ihn feierte,

unter die urspriingliche Inschrift. Von dem
Denkmal, das sich nicht erhalten hat, sieht man
das Oberteil eines Mamies iiber den Niketempel

bervorragen.

3. Das Agrippamonument.
-

Auf der anderen Seite des zu den Propylaen

emporfiihrenden Weges vor dem Nordfliigel dieses

Baues wurde clem M. Vipsanius Agrippa, dem
Feldherrn und Schwiegersohn de.s Kaisers Augu-

stus, ein Denkmal errichtet. Das Denkmal selbst

ist nicht mehr erhalten
,
unser Bild stellt den

Feldherrn auf einem von 2 Pferden gezogenen

Wagen dar 3
).

Aber das fast 9m hohe Postament

steht noch, dne Inschrift auf der Westseite er-

wahnt die uns unbekannten Verdienste des

Agrippa um Athen; sie lautet: <> fif^inq Mugxor
_/ln-xlr rioc Toiq vnittov rot' taVTOV

f. Demnach wurde der Wohlthater Athens

so geehrt, als er zum dritten Mai Konsul war,

d. h. im Jahre 27 n. Chr.

') Xach Curtius, Stadtgeschiehte, Fig. 31.

1 Bohn, Die Propylaen, S. 39 und 40.

') Xachdem Bohn S. 40 die Standspuren be-

sprochen hat, fahrt er fort: >es wird dadurch zu

hoher Wahrscheinlichkeit erhoben
,

dafs die Basis

ein Xwei - oder wahrscheinlieher Viergespann mit

dem Wagen trug, auf dem Agrippa stand denn

der Gedanke an eine Kinzelstatue
,

sitzend oder

zu Pferde, ist durch die Spuren vollstandig aus-

geschlossen<.

4. Die Klepsydra.

Wenden wir uns von dem Agrippaturm zur

Nordmauer, so gelangen wir durch ein Thor zu

der Burgquelle Klepsydra (Fig. 6). Etwa 60 Stufen

fiihren in gewundener Linie zu einem kiinstlich

hergestellten, 4 m langen und etwa halb so brei-

ten Raum hinab, in dessen Boden sich ein Loch

befindet, durch das man das Wasser holen kann.

Auch im Mittelalter biifste die Quelle ihre Be-

riihmtheit nicht ein; aus dem kleinen Raum
wurde eine Kapelle (die Apostelkirche) her-

gestellt, und das Wasser diente als Taufquelle.
In den Befreiungskampfen dieses Jahrhunderts

QiulU rCltp.sud.ra

Otnkmojt-

Fig. 6.

wurde 1822 die Quelle wieder entdeckt, und
sechs Jahre spater errichtete Odysseus, ein grie-

chischer Anfiihrer, zu ihrem Schutz das Aufsen-

werk, das auch auf unserer Tafel wiedergegeben
ist. Heute sind die Mauern abgerissen ; wie weit

im Altertum die Quelle durch Befestigungen ge-

schiitzt war, steht nicht geniigend fest.

Nicht weit von der Klepsydra am Nord-

abhang der Burg lagen zwei Hohlen, die eine

seit alter Zeit 1
) dem Pan

,
der in der Schlacht

bei Marathon den Athenern beistand (Plan 55),

die andere dem Apollon (Plan 54) geweiht.

5. Die Propylaen.
2
)

To TiQciTivkuiov war der offizielle Ausdruck,
aber schon friihe 3

)
trat fur den Singular der

') Vgl. Milchhofer, Athen. Mitt. V (1880),

S. 214, 1.

*) Hauptwerk Bohn, Die Propylaen. Dazu D urm
in der Zeitschrift far bildende Kunst XIX (1884),

S. 291 bis 301, 320 bis 325.

j So schon bei Demosthenes.
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Plural ein, den auch wir, dem

allgemeinen Brauche folgend,

anwenden. Das Wort bezeich-

net die Raume (die Hallen),

die sich vor und hinter der

Wand mit der Thiir oder den

Thuren befinden; woraus dann

sofort erhellt, dais von den

drei Teilen, aus denen die Propylaen bestehen,

dem Mittelbau und zwei Seitenfliigeln, nur dem
ersteren der Name Propylaen eigentlich zukommt.

Fig. 7.

fierten Teilen absehen wolle, liegt zwischen zwei

starken Seitenwanden die Mittelwand, die, von

fiinf Thoren durchbrochen
,
im GrundriTs fast

das Aussehen einer Wand verloren hat. Das

Thor in der Mitte war ale das Hauptthor bei

weitem am grofsten, die aufsersten Thore da-

gegen am kleinsten. In Fig. 9, einem Bilde *)

der Akropolis von Westen aus rechts liegt

der Parthenon, vor dem Sudwestfliigel der Pro-

pylaen der Niketempel
-- sieht man die Wand

mit ihren fiinf Durchgangen, die im Altertum

Fig. 8. GrundrifB der PropyUen.

Schon in Agypten und Assyrien war es Sitte

gewesen, vor heiligen Platzen als Eingangshallen
solche Thorbauten zu errichten, und nicht minder

erblicken wir sie in der vom Ausland stark be-

einflufsten Baukunst altester griechischer Zeit.

An dem Konigspalast von Tiryns sind zwei Thor-

bauten im Grundrifs er-

halten. Sie bestanden, wie

Fig. 7 zeigt, aus einer

Thorwand und je einer

Saulenhalle vorn und bin-

ten. Dieses Grundmotiv
ist auch an dem grofs-

artigen Propylaenbau ge-

blieben. Auf dem oben-

stehenden Grundrifs

(Fig. 8), an dem man zu-

nachst von den schraf-

mit grofsen holzernen Fliigelthuren geschlossen
werden konnten. Vor der Mittelwand

,
in der

die Thore angebracht sind, liegt die Vorderhalle,

hinter ihr die kleinere Hinterhalle. Beide haben

in der Front sechs dorische Saulen, und durch

!
das iiber ihnen liegende Gebalk und den Giebel

haben sie, wie es sich

fur das Thor des heiligen

Bezirks geziemt Mi-

nervae delubri propylon
nennt Plinius XXXV, 101

den Bau
,
das Aussehen

von Tempelfassaden er-

halten. Die prachtige

Fig. 9. Die Akropolii von Westen ana gesehen.

') Nach einer Photo-

graphie von Oberlehrer P e -

liesier in Frankfurt a. M.
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Decke des Innern der Vorderhalle wurde von
sechs Saulen getragen; diese mufsten, wie der

Langsschnitt durch die Propylaen (Fig. 10)
1

) zeigt,

grofser sein als die in der Front, und so ver-

wendete Mnesikles hier im Innern die schlankere

ionische Saule. Der breite Mittelweg eteigt allmah-

lich ohne Stufen zum Burginnern empor, will man
rechts oder links vom Mittelweg hineingehen,
so hat man an zwei Stellen Stufen zu benutzen:

auf drei Stufen steigt man in die Vorhalle, und
fiinf weitere Stufen fiihren zur Schwelle der vier

Nebenthore empor. Da die Hinterhalle hoher

lag als die Vorderhalle, so konnten beide nicht

unter dem gleichen Dach liegen, vielmehr mufste

die Hinterhalle mit Dach und Giebel die Vorder-

halle uberragen. Die Grofse des stattlichen Baues

mogen einige Mafse zeigen : die dorischen Saulen

messen etwa 8,50 m, die ionischen 10,30 m, das

Mittelthor ist mehr als 4 in breit, die beiden

nachsten Thore rechts und links nahezu 3 m,
die beiden aufsersten fast 1,5 m, die Saulen-

zwischenraume betragen teilweise iiber 6 m.

Von den Seitenbauten ist der Nordwestfliigel

auf hohem Unterbau errichtet worden. Dessen

Material ist gewohnlicher Stein aus dem Peiraeus,

wahrend sonst die ganzen Propylaen aus pente-

lischem Marmor erbaut sind. Durch eine Vor-

halle betritt man einen 9 m tiefen und fast llm
breiten Innenraum, die sog. Pinakothek, in der

Gemalde (Tafelbilder) zu sehen waren. Pausanias,

der in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. die

Burg beschrieb, erzahlt, dafs zu seiner Zeit manche

durch das Alter gelitten batten, von den anderen

erwahnt er einen Odysseus, der den Bogen des

Philoktetes aus Lemnos holt, einen Diomedes,

der das Palladion aus Ilion davontragt, Orestes

und Pylades, die den Agisthos und seine Ge-

nossen toten, Alkibiades, der im Wagenrennen
einen Preis davongetragen hatte, u. a. m.

Beim Siidwestnugel mufs man zwischen dem

urspriinglichen Plan des Mnesikles 2
)
und dem,

was ausgefiihrt wurde, scheiden. Die schraffierten

Teile des Grundrisses zeigen, dafs der Siidwest-

') In Fig 10 ist der Nordwestfliigel mit falschem

Dach dargestellt. Vgl. Fig. 3.

*) Diesen erkannt zu haben, ist DOrpf elds \er

dienst
; Athen. Mitt. X (1885), 8. 38 ff. Dafg dieeer

Fltigel nie fertig geworden war, hatte man Bchon

langst gesehen.

fliigel dem NordweBtflugel in der Grofse gleich

gehalten werden sollte, freilich nicht als ge-

schlossener Innenraum, sondera als Halle. Die

uralte pelasgische Mauer (Plan 12) hatte dabei

zum Teil verschwinden und das Terrain ab-

getragen werden miissen. Irgend em Ereignis,

vielleicht der bevoretehende peloponnesische

Krieg, hat die Ausfiihrung des Baues gestort und
eine provisorische Vollendung bedingt, bei der

es dann geblieben ist. Man baute die neue Siid-

wand, zwischen ihr und der Saule B half ein

schmaler Mittelpfeiler das Gebalk tragen, der

Eckpfeiler A, der eigentlich uberfliissig war,

damals aber schon stand, wurde mit in den Bau
1

einbezogen. So kommt es, dais der Siidwest-

fliigel mit seiner eigentumlichen Dachbildung,
aus der Vogelschau gesehen, einen seltsamen Ein-

druck macht; wer freilich von unten emporstieg,
dem bh'eb die Unvollkommenheit leicht verborgen.

Aber auch dem Burginnern zugewandt, nach

Osten zu, ist der Plan des Mnesikles unaus-

gefiihrt geblieben. Der Grundrifs zeigt, wie zwei

grofse, nach Osten zu sich offhende Hallen die

ganze Breite des Felsene bis zur Ringmauer ein-

nehmen und so den Prachtbau abschliefsen soil-

ten. Die Beweise moge man in den Athenischen

Mitteilungen nachlesen. Hier geniige folgendes:

An den Aufsenwanden der Hinterhalle befinden

sich bei D und E zwei Anten, die nur zu dem
Zweck errichtet waren, um das Gebalk der pro-

jektierten Hallen aufzunehmen. Diese beiden

Hallen sollten mit der Hinterhalle das Stuck

Mauer von C bis D und von F bis E gemeinsam
haben. Da aber die Stiicke C bis D und F
bis E hinter die Flucht der Hinterhalle zuriick-

i sprangen ,
die Trauflinie der Hinterhalle aber

ohne Unterbrechung in gerader Linie sich bis

j

C und F fortsetzen mufste, so entstand dem
Architekten die Aufgabe, fur das Gebalk von D
bis C und bis F eine Unterstiitzung zu schaf-

fen, die die diinnere Mauer der Seitenhallen bis

zur notwendigen Starke erganzte und nach den

Dachflachen der projektierten Seitenhallen ab-

geschragt werden mufste. Fiir den Teil C bis D
lafst sich das auf dem Hauptbild (Fig. 3) er-

kennen, fur den Teil F bis E in der Zeichnung,
die sich in Fig. 3 rechts unten befindet. 1

)

') Nach B o h n
,
Taf . 15, 5.
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1(5 B. Die Akropolis von Athen in ihrer BlGtezeit.

Auch beachte man die Fortfiihrung der Ost-

wand des Nordwestfliigels bei G, die fur die be-

absichtigte Nordosthalle Zeugnis ablegfc Endlich

ist diese Ostwand gleicb in der fur die Nordost-

halle notigen Hohe und Gestalt errichtet worden

(Fig. 3).

Zum Schlufs geben wir in Fig. 11 die Pro-

pylaen des Mnesikles nach seinem urspriinglichen

Plane nach dem Aufrifs von Dorpfeld, von

Westen aus gesehen.

6. Athena Promachos.

Zwischen den Propylaen und dem Erech-

theion erhob sich ein Erzbild der Athena in

voller Rustung, in der Linken den Schild, in

der Rechten die hochragende Lanze. Mit der

Basis war das Werk etwa 9 m hoch 1
),

so dais

die Spitze des Helmes und die Lanze weithin

leuchteten und, wie Pausanias berichtet, dem
sichtbar waren, der, von Sunion aus an der West-

kiiste des attischen Landes hin-

fahrend, sich dem Hafen Pei-

riieus naherte. Eine spate Nach-

richt benennt das Werk die

Athena Promachos, und unter

diesem Namen ist es am meisten

bekannt. Athenische Munzen
sind mehrfach mit dem Bilde

geschmiickt (Fig. 12), auch statuarische Nach-

bildungen sind auf uns gekommen.
2
)

Aus der bei Marathon den Persern abgerun-

genen Beute war das Bild errichtet worden, als

(lessen Urheber aOgemein Pheidias gilt.
8
)

Die

Reliefs auf dem Schilde, einen Kentaurenkampf
darstellend, hatte Mys nach dem Entwurf des

Parrhasios gefertigt.

7. Die Treppe.

Gehen wir vom Standbild der Athena nach

Norden zur Randmauer, so sind hier noch heute

von einer Treppe 8 Stufen erhalten; zwischen

Fig. 12.

') Die Statue etwa 7,50 m, die Basis etwa 1,60 in.

Darnach ware in Fig. 3 die Basis zu hoch.

) Furtwangler, Meisterwerke, S. 46 ff., 134 f.

3
) Paus. I. 28,2. Eine andere Nachricht (Over-

beck S. Q. 640) nennt als Kunstler den Praxiteles. Da-

ran kniipft Furtwangler, Meisterwerke S.52f. an.
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zwei starken Mauern, der Randmauer, die hier

von Siiden nach Norden lauft, und einem ihr

parallel erbauten Mauerstiick fiihrte sie hinab

und verband die Burg 6eit alter Zeit mit der

Unteretadt. Dies wird der Aufgang sein, auf

dem die Pereer im Jahre 480 zur Burg hinauf-

kamen.

Die Treppe nahm Lhren Anfang in einem

Heiligtum der Kekropstochter Aglauros
J

), dessen

Stelle am Nordabhang der Burg bisher nicht

genau nachgewiesen worden ist.

8. Das Erechtheion.

Geht man etwa 40 m von der Treppe weiter

nach Osten, so gelangt man zum Erechtheion.

Mit diesem Bau waren uralte Kultmale verkniipft,

uralte Mythen hingen mit ihm zusammen. Hier

hatte einst Athena mit Poseidon um den Besitz

des Landes gekampft, und

beide batten ihre Besitz

ergreifung durch Wahr-

zeichen, die hier zu sehen

waren, bekundet: Poseidon

hatte durch einen Dreizack-

stols, dessen Spur im Fel-

sen sichtbar blieb, Meer-

wasser entlockt
,

Athena

aber durch die Schenkung

Den Poseidon sehen wir schon fruh 1
)
mit

Erechtheus verbunden zu Poseidon-Erechtheus ;

auf dem Altar des Erechtheus wird auch ibm

geopfert.
2
) Erechtheus war nach alter Sage der

zweite Konig Attikas, ein Landesheros, von der

Erde geboren und von Athena auferzogen . Vorihm
hatte der gleichfalls mythische Konig Kekrops

geherrscht, derselbe, nach dem die Burg den

Namen Kekropia in alter Zeit getragen hatte,

und unter dessen Herrschaft Athena mit Poseidon

gestritten haben sollte. Er wie seine Tochter

Pandrosos genossen hier Verehrung. Desgleichen
der Heros Butes, in dem das Geschlecht der

Eteobutaden seinen Ahnherrn sah, und Hephastos,
der ja nach attischer Sage eng mit Athena ver-

bundeu war, ja mit ihr gemeinsames Besitzrecht

auf Attika hatte. 3
)

Seheu wir nun das Heiligtum, an dem so

viele Gotter und Heroen Anteil batten, selbst

an, so ist zu seinem Verstandnis vor allem zu

beachten, dafs das Terrain im Westen und Norden
etwa 3 m tiefer lag, als im Osten und Siiden,

und dafs dadurch eine unregelmafsige Anlage

bedingt wurde. Der Grundrifs (Fig. 14) lehrt, dais

Fig. 13.

des Olbaums ans attische

Land den Sieg errungen. Seit-

dem schirmte sie die Stadt als

U&rjra llo).iag. Auf der hier

abgebildeten Miinze hat die

Gottin den Olbaum empor-

spriefsen lassen, in dessen

Zweigen ihre Eule sitzt, und
um dessen Stamm ihre heilige

Schlange sich emporringelt ;

Poseidon schafft durch den

Stofs mit dem Dreizack die

Meerlache, die durch einen

Delphin angedeutet wird.

') Schon im 5. Jahrh. CIA. I, 387.

') Pausanias I, 26, 5 dreht die Sache um.

Vgl. Usener, Gotternamen, S. 140.

3
) Plato, Kritias, 109 C.

Treppe

') Zu der Nebenform Agrau-
los gl. Usener, Gotternamen,
8. 136 und 137. Aglauros ist nach
ihrem Namen eine Gottin heitrer

Luft und hellen Himmels.

Luckenbach, Die Akropolis von Athen.

oben

ISM

Fig. 14. flrandrlfs des Erechtheion.



is - B. Die Akropolis von Athen in ihrer BlUtezeit

wir es mit einem ionischen Tempel zu thun

haben, dem im Norden und Siiden Hallen vor-

gelegt sind. Der Tempel selbst zerfallt in zwei

durch eine Quermauer geschiedene Teile. Der

ostliche mit einer Vorhalle von 6 ionischen

l'i<_- 15 ArchaistUche Atkena in Dresden.

Saulen in der Front ist das Haus der Athena

Polias. Dort stand ihr Kultbild, aus Olivenhole

geschnitzt, mit einem Gewand (nfn\og) bekleidet,

das von attischen Madchen gewoben und mit

Stickereien, den Kampf der Gotter mit den

Giganten darstellend, versehen war. Wie etwa

das Gewand der Gottin aussah und um ihre

Glieder gelegt war, kann uns eine archaistische

Athenastatue aus Dresden (Fig. 15) lehren ; die

Vennutung, dais diese Statue, an der die Sticke-

reien durch Reliefs ersetzt sind, eine Nachahmung
der Athena Polias ist, hat vieles fur sich. Alle

vier Jahre mufste das alte Gewand einem neuen

Platz machen. Am Fest der Panathenaen wurde

es zur Burg hinaufgetragen und der Gottin dar-

gebracht.
1
) Das Haus der Gottin, sowie ihr

holzernes Bild wurde jahrlich am Fest der

Plynterien gereinigt. Das Bild wurde verhiillt

zur phalerischen Bucht gebracht und dort ge-

heimnisvoll gewaschen. Solange es von Athen

fern war, herrschte dort Trauer, und erst nach

der Waschung und Siihnung des heiligen Bildes

nahm das Trauerfest der Plynterien ein Ende.

Vom Haus der Polias durch die Mauer ge-

trennt, lag unter demselben Dache, aber 3 m
tiefer das Haus des Erechtheus, das Erechtheion,

ein Name, der, obwohl genau genommen nur fur

einen Toil des Gebaudes giiltig, doch gewohnlich
auf das ganzc Gebaude iibertragen wird. Ein

schmaler Raum im Westen bildet das Ende des

Tempels; dieser Raum ist heute unterhohlt, die

Tiirken hatten hier eine Cisterne, und aus tech-

nischen Merkmalen des Baues geht hervor, dafs

hier immer ein Hohlraum war. So liegt die

Vermutung nahe, dafs hier, durch ein Loch im

Fufsboden sichtbar, der Salzwasserbrunnen lag,

von dem Pausanias erzahlt, bei Siidwind hatte

man das Rauschen der Wogen vernehmen konnen.

Ifpoaio/itiuun'*) nannten die Athener das Brunnen-

gemach. Andererseits hat Furtwangler
8
) nahe

') t)ber das Gewand besonders Platon Euth.

6 B und ('.

') Furtwangler, Meisterwerke, 8. 196, leitet das

\\'ort von ngoaToftior, die MOndung, ab und versteht

darunter den Raum mit der Brunnenmttndung.

') Meiaterwerke, S. 196 f. Die weitere Einteilung
und Anordnung dieses Gelehrten grilndet sich auf

die Annabme, dafs das frUhere Erecbtheion kein

besonderer Bau, sondern ein Teil des Hekatompedon
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20 B. Die Akropolis von Athen in ihrer Blutezeit.g

gelegt, dais in diesem Raume nach Sviden zu

das Kekropion lag, und es will mir scheinen,

als ob beide Annahmen sich recht wohl mit-

einander vertriigen.

Wie oben erwahnt, lag das Terrain im Siiden

dee Baues etwa 3 m holier als im Westen. Um
jedoch auch von Siiden her einen Eintritt ins

Erechtheion zu ermoglichen, wurde eine Treppe,
die leider im Grundrifs nicht ein-

gezeichnet ist, angelegt, und als

Treppenhaus die herrliche Koren-

halle 1

) aufgefiihrt. Sechs Madchen

(x(i(?ui) tragen das Gebalk und die

Decke der Eingangshalle. In Fig. 16

scheidet man leicht die echten

Teile von den erganzten. Zu be-

achten ist, dais uber dem drei-

geteilten Epistyl der Fries t'ehlt

und der Zahnschnitt folgt, wie dies

bei einigen kleineren Monumenten
ionisohen Stils 2

) vorkommt.

Wie hier im Siiden, so ist auch

im Norden eine Halle vorgelegt.

Hier stand der Altar des Zeus

Hypatos, hier sah man durch eine

Liicke, die im Plattenbelag des

Fulsbodens gelassen war, auf das

Dreizackdenkmal hinab. Wer die-

sem Raum von Osten nahen wollte,

mulste auf der grolsen Freitreppe

hinuntergehen. Eine prachtige

Thiir8
), von deren Schonheit frei-

lich die Abbildung Fig. 17, der

die Plastik mangelt, keinen rechten

Begriff geben kann, fiihrte von der

gewesen sei. \\
r
er dagegen an die Exi-

stenz eines besonderen Krechtheion

in alter Zeit neben dem Hekatompe-
don glaubt, wird auch Furtwang-
lers Folgerungen nicht annehmen
kOnnen.

') Xicht gut Karyatidenhalle ge-

nannt.

*) So auch beim Athenatempel
von Priene.

3
) Pie Kosetten am Rahmen er-

innern an assyrische Werke, sowie an

eine mykenische Thur. Durm,Bau-
kunst der Griechen, S. 240.

Halle in das Bnranengemach. Die Westwand die-

ses Brunnengemaches und damit auch des ganzen
Erechtheion ist durch Halbsaulen gegliedert.

Durch drei Fenster erhalten die Innenraume ihr

Licht. 1

)
Nahe der Westwand stand das Wahr-

') Diese Fenster gehoren nicht zu den ursprung-

lichen Bestandteilen des Baues, wie Borrmann in

den Athen. Mitt. VI (1881) bewiesen hat.

.< n n n f~i n n

Fig. 17. KreehtheioBthUr.
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zeichen der Athena, der

heilige Olbaum. Bei der

Zerstorung der Burg durch

die Perser hatte die Flam-

me auch ihn verzehrt,

aber zwei Tage spater war

er nach frommer Sage
um eine Elle wieder in

die Hohe geschossen, zum

Zeichen, dais auch fiirder-

hin Athena ihrer geliebten

Stadt den notigen Schutz

nicht versagen werde.

Der Baum bedurfte des

Schutzes der Kekrops-
tochter Pandrosos

,
der

Gottin des Wachstum

bringenden Friihlings-

regens
J
) ;

ihr war der

Platz, in dem der Baum

wuchs, geweiht, das sog.

Pandroseion.

Wie Fig. 3 das Erech-

theion von Westen aus

zeigt, so Fig. 18 von

Osten: in der Mitte ist

der eigentliche Tempel,
dessen Front sechs herr-

liche ionische Saulen

schmiicken; iiber dem

Epistyl sieht man eine

Reihe von Piinktchen,

mit denen die Bronce-

stifte bezeichnet werden,
die einst die Friesreliefs

festhielten. Von diesen

sind noch manche er-

halten geblieben ,
aller-

dings nicht mehr an ihrer

urspriinglichen Stelle.

Links steht die Koren-

halle, an der freilich der

Eingang nicht angegeben
ist, und rechts sehen wir

zwei ionische Saulen und
eine Ante von der Ost-

') Vgl. u. a. Usener,
Getternamen, S. 137.
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9. Die Chalkotheke. 10. Der Parthenon.

seite der Nordhalle ;
auch die unteren Teile,

die nur der sieht, der an der Treppe steht

oder schon hinuntergegangen ist
,

sind an-

gedeutet.
Den heutigen Zustand der Ruine gibt uns

Fig. 19 wieder, eine siidostliche Ansicht, die

nach dem Gesagten wohl in alien Teilen ver-

standlich ist.

9. Die Chalkotheke. 1

)

Wenden wir uns, von den Propylaen aus

fortechreitend, ehe wir zum Parthenon kommen,
der Siidmauer zu, so gelangen wir zu einem

etwa 15 m tiefen und 41 m langen Gebaude, vor

dessen nordlicher Langseite eine Vorhalle liegt.

Es ist dies die Chalkothek, ein Zeughaus, in dem
Waffenvorrateund Schiffsgerat aufbewahrtwurden.

Sie stand unter der Verwaltung derselben Beamten,

deren Obhut auch die Schatze des Parthenon

anvertraut waren. Leider ist von dem Oberbau

nichts gefunden, wenigstens konnte ihm von den

auf der Burg ans Tageslicht gekommenen Bau-

gliedern nichts mit Sicherheit zugeschrieben

werden, so dais die Erganzung, bei der das

Arsenal im Peiraeus2
)
benutzt ist, nur auf Wahr-

scheinlichkeit Anspruch erheben kann.

') Athen Mitt. XIV (1889), S. 304 ff.

'-) Athen. Mitt VIII (1883), Taf. 8.

10. Der Parthenon. 1

)

Der grolsartigste und gewaltigste Bau auf

der Akropolis ist der Parthenon. Als seinen

eigentlichen Schopfer haben wir den Perikles zu

betrachten, der durch ihn und die Propylaen
sich unverganglichen Ruhm erworben hat. Bau-

meister des Tempels war Iktinos, dem als Bau-

fuhrer KaUikrates zur Seite stand. Mit dem

plastischen Schmuck, dem Fries, den Metopen
und der Ausschmiickung der Giebelfelder ist der

Name des Pheidias verkniipft, wobei freihch un-

gewifs ist, wie weit auf ihn die Entwiirfe zuriick-

gehen, und ob er selbst die Ausfiihrung iiber-

nonimen hat.

Der Tempel ist, wie der Grundrifs (Fig. 20)

zeigt, ein Peripteros mit je 8 dorischen Saulen

an den Schmalseiten und je 17 an den Langseiten
Das eigentliche Tempelhaus hat an beiden Seiten

eine Halle mit je 6 dorischen Saulen in der Front.

Die Vorhalle im Osten hiefs Pronaos (ngwfiag),

fur die Hinterhalle im Westen konnen wir ohne

Bedenken den Namen Opisthodomos
2
) anwenden.

') Hauptwerk: Michaelis, Der Parthenon.
3
) Die Opisthodomfrage, d. h. die Frage, welcher

Raum mit der Bezeichnung ( (pisthodom den Athenern

als Schatzkaminer diente, lasse ich bei Seite, da es

mir ebensowenig wie anderen gelungen ist, sie vollig

zu losen. Die einen wollen diese Schatzkainmer

mit dem Xamen Opisthodom in der von uns so

i i i i i i

'

i T i Y i i T i i

'*

n' i

"
i i f 1 7 i i T"'

Fig. 20. lirundrir* des Parthenon.
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Aus dem Pronaos schritt man durch cine grolee

Flugelthiir, die sich nach innen offnete, in einen

bezeichneten Hinterhalle (oder westlichen Halle) des

Tempels erkennen, andere betrachten den Namen

Opisthodom als gleichwertig mit dem Namen Par-

thenon (im engeren Sinne), unter dem der an die

Hinterhalle sich Ostlich anschliefsende Kaum zu

verstehen ist. Dflrpfeld findet ihn in dem alien

Hekatompedon, das seiner Meinung nach bis weit

nach Christi Geburt bestanden haben soil. Milch-

hofer endlich (1'hilologus LIU, 1894, S. 352 ff.)

greift zu der (wie mir scheint, wenig gliieklichen)

Auskunft, in dem Upisthodom einen besonderen Bau

zu erkennen

Klg 21 Athena Parthenon uach Pheldias.

grofsen Raum mit dem Namen Hekatompedos.
Dieser 'ExaTopnedoi; vtaig, der 100 Fufs lange

Tempelraum, war der Athena geweiht. Zwei

Reihen Saulen teilten ihn in drei Schiffe, in ein

breites, im Westen durch drei Saulen begrenztes

Mittelschiff und zwei schmalere Seitenschiffe, die

auch hinter dem Mittelschiff sich fortsetzten und

sich hier vereinigten. Im Mittelschiff stand das

Bild der jungfraulichen Athena, der ^49-rjva IIuQ-

foVoj. Durch eine starke Mauer getrennt, lag

nach Westen zu ein zweiter Raum, den wir als

Schatzkammer benutzt finden, tlugd-ivutv genannt.

Wie die inneren Raume eines Hauses, in denen

Frauen sich aufhalten, die Benennung ywMxiav

(= yvvaixcaviTtg) fiihren, ein enteprechender Raum
fiir Manner ui'dQiov genannt werden kann, so er-

hiilt dieser Raum als Gemach einer Jungfrau

(//apfoVof) den Namen Parthenon. Diese Be-

zeichnung aber wurde im Volksmunde bald fiir

den ganzen Bau gebrauchlich.

Ziemlich grolse fJbereinstimmung zeigt der

Grundrils des Parthenon mit dem des alten

Athenatempels ,
der sudlich vom Erechtheion

gelegen hatte (Plan 34). Auch hier lag zwischen

Vor- und Hinterhalle ein Doppelheiligtum ,
ein

dreischiffiges ostliches und ein anderes im Westen ;

nur dafs dieses letztere in drei durch Mauern ge-

trennte Gemacher zerfiillt, wahrend der ent-

sprechende Raum im neuen Bau (der Parthenon

im engeren Sinne) einheitlich blieb und nur durch

zwei Siiulenreihen in drei Schiffe zerlegt wurde.

Mit grofser Sicherheit lafst sich sagen, dais auch

im alten Tempel der ostliche Raum das Bild der

Athena umschlofs, iiber die Bedeutung der west-

lichen Raume aber miissen wir uns nichts zu

wisscn bescheiden.

Der alte Tempel war (allerdings ohne die

Saulenhalle) 100 Fufs lang und tmg deshalb den

Namen Hekatompedon (TO ^Exuiof^ntSov). Als

Periklcs darm zum Neubau schritt, nalim er

dieses Mais fiir den ostlichen Raum, so dais der

Name des alten Tempels auch fiir den neuen

Raum pafste.

Einen besonderen Schmuck erhielt der He-

katompedos durch das etwa 12 m hohe von

Pheidias gearbeitete Bild der Athena. Innen war

es ein kiinstlich verbundener Holzkern, der schon

sorgfiiltig ausgearbeitet war und dann noch mit

Goldblech und Elfenbeinplatten bedeckt wurde.
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Die nackten Teile der Gottin waren aus

Elfenbein hergeetellt, alles andere aus

Gold. Mekrere Kopien sind uns erhalten,

aber keine ist genau; diejenige, die uns

am vollstandigsten den Gesamteindruck

vermittelt und hier abgebildet wird

(Fig. 21), ist leider die geringe Arbeit

ernes Handwerkers; feine Einzelheiten,

besonders den Gesichtsausdruck des Ori-

ginals vermag sie uns nicht zu iibermitteln.

Die Statue stand aufrecht, mit dem Chiton

bekleidet, die Brust mit der Agis umgiirtet.

Der Kopf war mit einem reichverzierten Helm

bedeckt, die Locken fielen vorn und hinten

iiber die Schultern herab. Mit der Linken

hielt die Gottin den Schild, an dessen innere

HQhlung, ein Versteck suchend, die Schlange der

Athena sich anschmiegt. Ein Speer an dieser

Seite, durch den die Rustung vervollstandigt

wurde, fehlt in der Kopie. Auf der Rechten

trug die Gottin die Nike. Wenn man bedenkt,

dais die Nike etwa lebensgrors war, so begreift

man leicht, dafs die Hand, auf der sie stand,

der Stiitze nicht entbehren konnte. Die Form
der Saule ist in der Kopie schweiiich getreu

nachgebiklet, moglich dafs sie einst durch Be-

malung dem Original ahnlich gestaltet war. Die

Figur erscheint steif, fast mochte man sagen

eckig. Die gerade, senkrechte Linie iiberwiegt

durchaus: der Kopf ist gerade nach vorn ge-

richtet; mitten auf der Brust ist die Agis in

zwei gleiche Teile geteilt, fast gleichmafsig gehen
die Arme von den Schultern herab, und der

Eindruck des Niichternen wird durch die tiefen,

senkrechten Linien der Gewandung erhoht. Kein

Zweifel, dafs Pheidias durch die Strenge der

Darstellung nicht blofs die gottliche Erhaben-

heit zum Ausdruck zu bringen suchte, sondern

dafs er seine Gottin so schuf im Hinblick auf

die Architektur, deren beherrschender Mittelpunkt
das Bild wurde. So versteht man auch die Saule

unter der Hand, an der manche mit Unrecht

Austofs genommen haben. Ein Urteil iiber die

Wirkung des Bildes steht uns nach der Kopie
nur in beschranktem Mafse zu; abgesehen von

ihrer Ungenauigkeit, die jede kiinstlerische Wir-

kung unmoglich macht, miifsten wir das Bild

in dem Raum, in dem es stand, und in dem

Material, aus dem es gefertigt war, betrachten

Luckenbach, Die Akropolts yon Athon.

konnen. Denn dafs der Kopf mit seineui

ernsten Gesichtsausdruck sehr wirkungs-
voll war, zeigt uns die beste Kopie, die

in einer Wiener Gemme des Stein-

schneiders Aspasios erhalten ist (Fig. 22),

und dafs die fast an das Archaische

streifende Strenge im Aufbau nicht im

Stil des Pheidias lag, dafiir haben wir

jetzt einen deutlichen Beweis, seitdem es

gelungen ist, die Lemnische Athena des

gleichen Meisters in mehreren Kopien nach-

zuweisen. 1
)

Wohl hat das Gewand, wie die Ab-

bildung der Statue in Fig. 23 zeigt, noch die

') Vgl. Furtwangler, Meisterwerke S. 3 ff. Wir

geben die Statue nach der Erganzung im KOlner Mu-

seum. Erganzt sind vor allem beide Unterarine. Die

'. 22.

Fig. 23. Athena l.emnia Bch 1'hridia*.

4
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Steilfalten, aber leichter und zwangloser fallt es

auf die Fiifse herab; wie andere als in der

Parthenos legt sich die Agis urn die Brust der

Gottin I Das Gorgoneion ist auf die Seite geriickt

und ihnnit die architektonische Symmetric der

Parthenos aufgegeben. Der rechte Arm hangt

herab, die Hand tragt den Helm
;

in der er-

hobenen linken Hand halt sie den Speer. Der

Kopf ist stark seitwarts geneigt, das Antlitz gibt

uns zum ersten Mai einen Begriff von dem, was

die Kunst des Pheidias in der Gesichtshildung
zu leisten vermochte. Schon im Altertum war

die Lemnierin des Pheidias beriihmt wegen ihrer

ausnehmenden Schonheit, Lukian wie andere

preisen sie ohne Riickhalt. GestLftet war das

Bild von den attischen Kleruchen, die um die

Mitte des fiinften Jahrhunderts ihre Heimat ver-

liefsen, um in Lemnos eine neue Heimat zu finden.

Sie weihten es der Burgherrin ,
um sich auch

in der Feme ihres wirksamen Schutzes zu ver-

sichern. Nahe den Propylaen, auf dem Weg zur

Promachos scheint ihr Standort gewesen zu sein.

Von dem bildnerischen Schmuck, der sich

unmittelbar am Tempel befand, war noch nicht

die Rede. Er war dreifacher Art. tjber dem

Epistyl des aufseren Saulenumganges waren

Metopen auf alien vier Seiten des Tempels an-

gebracht, an den beiden Schmalseiten waren die

Giebelfelder mit grolsen Freifiguren geschmiickt,

und endlich zog sich tiber den Saulen der Vor-

halle und Hinterhalle ein langes Friesband bin,

das an den Langseiten iiber die aufsere Mauer

des Tempels hinlief.

In diesem Fries war die grofse Prozession

dargestellt, die an den Panathenaen, dem grofsten

Fest der Athener, stattfand. Am Geburtstag
der Athena Polias wurde ihr das neue Festkleid,

der Peplos, von dem oben (S. 18) schon die Rede

war, iiberbracht. An dem Festzug, bei dem Athen

seinen ganzen Glanz entfaltete, beteiligte sich

namentlich die junge Mannschaft zu Fufs und

zu Rofs. Diesen Zug nahm der Bildhauer sich

zum Vorwurf; wahrend an der Ostseite sein

Hedenken, die gegen die ZusamtnengehOrigkeit des

Kopfes zur Statue geltend gemacht sind (am beaten

formuliert von Reisch, Zeitschrift f. bild. Kunst VII,

S. 153), kenne ich wohl ; aber ich balte mich an die

Worte von Furtwangler, dafs Kopf und Torso Bruch

auf Bruch genau aufeinanderpasseu (Meisterwerke, 8.5).

Ende und die Ankunft am Tempel dargestellt

ist, nahen die Hauptgruppen von rechte und links,

d. h. auf der Nord- wie Siidseite heran. Den

Anfang des so vom Bildhauer aus kunstlerischen

Riicksichten doppelt dargestellten Zuges finden

wir in der Sudwestecke des Tempels, in der

Weise, dafs die West- und Nordseite zusammen-

gehoren, wahrend die Siidseite den anderen Teil

des Zuges daretellt.

Im Westen 1

) sind die Vorbereitungen
der Reiter dargestellt. Der eine wirft seinen

Mantel um, ein anderer zieht seinen Schuh an,

ein dritter legt seinem Pferde die Zugel um, dem
will ein Pferd nicht parieren, ein anderes kratzt

sich gemiitlich am Bein. Andere aber (Fig. 24)

sind bereite aufgesessen und galoppieren fort,

um den Zug noch zu erreichen, der sich an der

Nordseite reich und glanzend entwickelt. Hier

finden wir zunachst ruhigere Gruppen von

Pferden, aber die Lebendigkeit nimmt bald zu;

mit Kraft lenken die Reiter ihre Tiere, die in

dichtgedrangten Reihen vorwarts eilen. Vor

den Reitern finden wir die Gruppe der Wagen,
die von Wagenlenkern geleitet werden; davor

den Zug derer, die zu Fufs mitgehen, zunachst

eine Anzahl von alteren Mannern, den Thallo-

phoren, mit Olzweigen in der Hand. Weiter

folgt die Musik, die den Zug begleitet, 4 Kithar-

und 4 Flotenspieler. An sie schliefsen sich

Junglinge mit weingefiillten Kriigen und mit

Schiisseln, auf denen sie Opferkuchen tragen,

und diesen voran schreiten die Opfertiere,

Schafe und Kiihe mit ihren Fiihrern. Damit

sind wir an die Ecke der Nordreihe angelangt
und biegen zur Ostseite um. Ehe wir diese be-

trachten, bemerken wir, dafs die Anordnung auf

der Siidseite der auf der Nordseite entspricht:

Reiter, Wagen, Manner, Musiker und Opfertiere

gehen auch hier hintereinander, und wir biegen
also auch hier zur Ostseite um. Die Symmetrie,
mit der der Fries im Siiden der nordlichen Dar-

stellung enteprach, ist fur die Ostseite beibe-

halten, in der Weise, dafs ahnlich gestaltete

Gruppen eine Mittelgruppe umrahmen. Zunachst

finden wir, von beiden Ecken ausgehend, eine

Anzahl Frauen und Madchen mit Opfergerat,
denen also die noch auf den Langseiten dar-

gestellten Opfertiere folgend gedacht sind. Die

') Das Folgende nach Fri ederichs- Welters.
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Fig. 24. Keiter ans dem Westfriese des Parthenon.

einen tragen Kannen, andere Schalen oder Weih-

rauchbecken. Welter finden wir eine Anzahl

stehender Manner (Fig. 25 d), sie sind offenbar

nur Zuschauer, Vertreter des Publikums, in ge-

miitlicher Unterhaltung miteinander begriffen.

Der Bildhauer wollte den Festzug von den Gottern

trennen, und zu diesem Zwecke schob er die

plaudernden Manner ein. Die Gotter, es sind

auf jeder Seite sieben, sind vom Olympos herab-

gestiegen, urn das Fest der Gottin mitzumachen

und mit ihr an dem grolsen Festscbmaus teilzu-

nehmen. Zwischen den Gottern befindet sich

die Mittelgruppe, aus fiinf Personen bestehend

(Fig. 25 b). Ein Priester ordnet mit Hilfe eines

Dieners das Gewand, das der Athena verehrt

werden soil. Zwei Madchen haben Stiihle her-

beigebracht, eine Priesterin nimmt sie ihnen ab.

t)ber diese Stiihle wird nach antikem Brauch

der Peplos ausgebreitet, bis er der Holzstatue

im Erechtheion umgehangt wird. 1
)

') Vgl. Michaelis in der Festschrift ffir Job.

Overbeck, Leipzig 1893, S. 178183. M. weist

Die Gotter rechts von der Mittelgruppe

(Fig. 25 c) sind : Athena ohne Helm und Panzer,

denn zum Feste bedarf sie dieser Waffen nicht,

dagegen war sie durch die Lanze, die aus Bronze

gefertigt und an ihren rechten Arm gelehnt war,

heute aber nicht mehr erhalten ist, als Athena

kenntlich. Ihr zugewendet sitzt der Gott, der

nach attischer Sage ihr am nachsten stand (vgl.

S. 17), Hephastos, der sich auf den Stock stiitzt

und seincm Wesen gemals als Gott der Hand-

werker ganz so biirgerlich aussieht, wie die

Athener zur Rechten und Linken der Gotterver-

sammlung. Es folgt Poseidon, der seinen Nach-

bar Apollon auf den nahenden Zug mit er-

hobenem Finger aufmerksam macht. Neben

Apollon auf der anderen Seite sitzt seine

Schwester Artemis, und Aphrodite, der der kleine

Eros mit dem Sonnenschirm seiner Mutter zu-

auf den homerischen Vers bin : xlairat /uv xai

xnrn x'/.tauore TC fl'pocot'c re. Die Deutung der Stuhle,

die Furtwangler (Meisterwerke, S. 186 ft.) bietet,

kann mich nicht befriedigen.

4*
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B. Die Akropolis von Athen in ihrer Bliltezeit.

gesellt ist, beschliefst hier die Reihe, mil dem

Finger hinweisend auf den nahenden Zug. Auf

der anderen Seite der Mittelgruppe (Fig. 25 a)

finden wir auf reichem Throne den Zeus, neben

ihm seine Gattin mit ausgebreitetem Schleier,

von ihrer Tochter Iris begleitet. Ares, Demeter,

Dionysos und Hermes sehen gespannt dem Fest-

zug entgegen.

Wie dieser Fries das hochste Fest der Gottin,

der es geweiht war, darstellte, so verherrlichten

auch die leider sehr zerstorten Giebelgruppen
die attische Landesgottin. Im b'stlichen Giebel-

felde war die Geburt der Gottin dargestellt :

Athena, eben geboren, erseheint vollgeriistet im

Kreis der Gotter. Zeus, wiirdevoll auf seinem

Throne sitzend, bliekt stolz auf seine Tochter,

zu der von der anderen Seite her Nike eilt, um
sie zu bekranzen, indes die iibrigen Gotter das

Ereignis bestaunen. Sonne und Mond umgeben
den Vorgang, hier taucht Helios, vom feurigen

Viergespann gezogen, aus den Wellen empor,
dort reitet Selene hinab. 1m anderen Giebel

war Athenas Kampf mit Poseidon dargestellt

(vgl. S. 18). In der Mitte des Giebels treffen die

beiden Gotter zusammen
,

Poseidon hat mit

einem Stofs des Dreizacks das Meerwasser her-

vorgerufen, Athena aber, mit der Linken den

Schaft des eben erschaffenen Olbaumes um-

fassend, tritt ihm entgegen und zwingt ihn zum

Riickzug.

Keine besondere Beziehung zur Gottin hatten

die 92 Metopen : zumeist stellten sie sagenhafte

Kampfe dar, im Osten den Kampf mit den

Giganten, im Westen den mit den Amazonen,

im Suden und Norden sah man Kentauren-

kampfe, denen im Norderi die Eroberung Trojas

zugesellt war.

11. Der Romatempel.
1

!

Ostlich vom Parthenon stand ein kleiner

Rundtempel, von der Stadt Athen der Gottin

Roma und dem Kaiser Augustus erbaut. Sein

Durchmesser betrug etwas mehr als 7m; auf

9 ionischen Saulen, die denen des Erechtheion

nachgebildet waren, ruhte das Gebalk. Auf dem

Epistyl war die Weibinschrift eingegraben.

') Antike Denkmftler 1, Taf. 25 und 26.

12. Das Weihgeschenk des Attalos.

In der Siidostecke der Akropolis stand das

von Konig Attalos von Pergamon gestiftete Werk.

Mindestens 50 Figuren mogen es gewesen sein,

in denen die Siege der Griechen oder ihrer

Gotter iiber Giganten ,
Amazonen

,
Perser und

Galater verherrlicht waren. Es hatte namlich

Konig Attalos im Jahre 240 die kleinasiatischen

Gallier Galater hiefsen sie bei den Griechen
,

die lange Zeit eine schwere Plage fur die um-

wohnenden Reiche gewesen waren, besiegt, und

so grofs schien die Waffenthat, dafs wir die

pergamenischen Bildhauer mit Arbeiten, die diesen

Sieg verherrlichten ,
iiberhauft sehen. In Per-

gamon selbst waren mancherlei Werke zu schauen,

fiir Athen liefs der Konig Attalos die besprochenen

Gruppen arbeiten. Viele der Statuen, die einst

die Akropolis zierten, sind noch heute erhalten

und in einer Reihe von Museen zerstreut. Die

bisher aufgefundenen Figuren der vier Gruppen

gehoren alle der besiegten Partei an.

13. Das grofse Theater.

Am Abhang der Siidseite gegen Osten bin

liegt das Theater des Dionysos (Plan 42). Seit

alter Zeit hatte dieser Gott hier seinen heiligen

Bezirk. Es sind Grundmauern von zwei kleinen

Heiligtiimern aufgefunden worden (Plan 44),

einem friiheren, das aus der Zeit vor Peisistratos

stammen mag, mit einem holzernen Kultbild

des Gottes, und einem spateren, das etwas grb'fser

war und eine Goldelfenbeinstatue von Alkame-

nes' Hand barg. An die Feste des Dionysos
schliefst sich die Entwicklung des Theaters an.

Der wichtigste Bestandteil scheint von Anfang
an ein kreisrunder Platz gewesen zu sein, ein

Platz geeignet zum Tanzen und darum op/^ffrpa

genannt. In seiner Mitte befand sich der Altar

des Gottes, die t>v^t'Xrj, um die sich die Choreu-

ten bewegten. Auf einer Seite der Orchestra

mag das Zeit (ffx^jy) der Choreuten oder der

Schauspieler gewesen sein
,

an den anderen

Seiten standen oder safsen die Zuschauer. Es

hat sich nun nordlich von dem kleinen Tempel
unter dem spateren Biihnengebaude eine alte,

kreisrunde Orchestra gefunden, auf dem Plan

durch die Zahl 43 bezeichnet (auch in Fig. 3

angedeutet). Mit der Zeit begniigte man sich

mit den primitiven Einrichtungen nicht mehr,
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es wurde ein kiinstlicher Zuschauerraum ge-

schaffen, zunachst aus holzernen Geriisten, dann
aus Stein, und an die Stelle des Zeltes trat ein

festes Biihnengebaude. Dabei haben wir zwei

Perioden zu scheiden
,
eine friihere griechische,

in der als Platz des Schauspieles die Orchestra

benutzt wurde, und eine spatere romische, in

der die Schauspieler auf einer hinter der Orchestra

gelegenen, schmalen, erhohten Bvihne (Xoytiov)

spielten. Nun ist zu beachten
,

dais es zur Zeit

der grofsen Tragodiendichter Aschylos , Sopho-
kles und Euripides feste Theater noch nicht

gab, und dafs das Theater, dessen Reste uns

heute vorliegen, in seinen altesten Bestandteilen

der zweiten Halfte des 4. Jahrh. angehort. Seit

338 hatte der Redner und Staatsmann Lykurgos
die Verwaltung der Finanzen in Athen iiber-

nommen
,
und in diese Zeit fallt der Bau des

Dionysostheaters. Ein Umbau des Biihnen-

gebaudes fand zur Zeit Hadrians statt, und noch

aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. horen wir von

einer Ausbesserung. Von dem Zuschauerraum,
der sich an den natiirlichen Fels anlehnte, sind

die untersten Sitzstufen noch erhalten, durch

12 Treppen werden sie in 13 Abschnitte (xipxidit;)

geschieden, der obere Teil dagegen ist zerstort

Unmittelbar an das Biihnengebaude war eine

Halle erbaut, die sich nach Siiden zu offnete und

an die Nordwestecke des alteren Tempels anstiefs.

14. Die choregischen Denkmaler.

Eng verknupft mit den Spielen zu Ehren

des Dionysos sind die choregischen Denkmaler.

Diejenige Phyle, die mit ihrem Chor gesiegt

hatte, erhielt als Preis einen ehernen Dreifuls,

der Chorege aber, der schon die Kosten fur den

Chor zu zahlen hatte, war auch verpflichtet,

den Dreifuls im Namen der siegreichen Phyle
dem Dionysos zu weihen und in passender
Weise aufzustellen. Eine Strafse erhielt von den

vielen derartigen Weihgeschenken , die an ihr

lagen, den Namen Dreifufsstralse
;

erhalten ist

dort heute noch das bekannte Denkmal, das

Lysikrates i. J. 344 erbauen liefs. Andere Denk-

maler lagen ganz dicht an der Akropolis; von

dem Monument des Nikias war oben schon

(S. 10) die Rede, von drei weiteren sind ober-

halb des Theaters noch heute Reste erhalten.

Mitten iiber dem Rund des Theaters durfte

Thrasyllos aus Dekeleia, der im Jahr 320 mit

dem Mannerchor den Sieg errungen hatte, seinen

Dreifuls aufstellen (Plan 45). Er errichtete eine

dorische Halle mit zwei breiten Eckpfeilern und

einem schmalen Mittelpfeiler in der Front1
),

die Ruckwand wurde vom Burgfelsen gebildet.

Ober der Attika thronte die Statue eines sitzen-

den Dionysos, der Dreifuls stand vennutlich im

Innern. Erst in unserem Jahrhundert, 1827, wurde

das Denkmal durch tiirkische Kugeln zeretort.

Etwas weiter oberhalb (Plan 46) stehen noch

zwei korinthische Saulen, auf denen ehemals aus

ahnlichem Anlafs geweihte Dreifiilse standen.

15. Das Odeion des Herodes Attikos. 2

Nahe dem heiligen Bezirk des Dionysos
hatte Perikles am Ostabhang der Burg einen

Bau fur musikalische Spiele und Auffuhrungen
enichten lassen, Odeion genannt. Es war sein

erster grofser Bau und, soviel wir wissen, das

erste Werk dieser Art. Im ersten mithradatischen

Krieg, als Sulla gegen Athen heranriickte, wurde
es zerstort, bald darauf zwar wieder aufgebaut,
aber Reste von ihm sind bis jetzt nicht auf-

gefunden ,
so dafs wir nicht einmal seine Lage

genau bestimmen konnen. Wenn einmal ost-

lich vom Theater, dort wo heute elende Wohn-
hauser stehen, nachgegraben wird, miissen sich

auch noch Reste jenes Neubaues finden lassen.

Das Odeion des Perikles war ein Rundbau mit

zeltformigem Dach
,

im Innern mit Saulen-

stellungen, demnach wesentlich verschieden von
einem Theater. Dagegen weist ein zweites Odeion,
das Herodes Attikos zu Ehren seiner 160 n. Chr.

verstorbenen Gemahlin Regilla erbauen liefs,

und das als das grofste und prachtigste der alten

Welt gait und heute noch teilweise erhalten ist,

in der Anlage grofse Ahnlichkeit mit der der

gewohnlichen Theater auf. So ist der Zuschauer-

raum im Halbkreis aufgebaut, durch Treppen

) Vgl. Dorpf eld in den Athen. Mitt. X (1885\
S. 227: Das Thrasyllos-Monument ist offenbar dem
Siidflugel der Propylaen nachgebildet; denn bei beiden

Bauten besteht die Front aue zwei breiten Eck-

pfeilern und einem duuneren Mittelpfeiler, bei beiden

ist der Architrav mit einer ununterbrochenen Reihe

von Tropfen versehen, und bei beiden fehlen am
Friese die Triglyphen.

') Athen. Mitt. XVII (1892), S. 252260
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in Keile zerlegt und von einem Diazoma durch-

schnitten
;
unten liegt die Orchestra und hinter

dieser das Biihnengebaude (Plan 52).

16. Die Halle des Eumenes. 1

)

Zwischen dera Dionysostheater und clem

Odeion des Herodes Attikos lag auf einer Terrasse

des Burgabhanges eine Hallenanlage, iiber 16 m
tief und nicht weruger als 163 m lang; sie war

durch eine Siiulenreihe in der Mitte in zwei

Schiffe geteilt und offnete sich nach Siiden.

Sie war eine der vielen Woblthaten
,

init denen

die pergamenischen Konige die Stadt iiberhauften,

von Konig Eumenes II. erbaut. Hatten bisher zur

Unterhaltung der zum Dionysostheater stromen-

den Menge , zugleich zum Schutz gegen Sonne

und Regen die VorhalU-n der beiclen Dionysos-

tempel und die siidlich ans Biihnengebaude

angi-baute Halle dienen miissen
,

so trat jetzt

die neue, vornehrne Wanclelhalle hinzu, zur nicht

geringen Annehmlichkeit der Athener.

17. Das Asklepieion.

Nordostlich von der Eumeneshalle lag auf

einer htiheren Terrasse der heilige Bezirk des

Asklepios, in dem jedoch auch andere verwandte

Gotter verehrt wurden. Den Hauptbau bildete,

im Osten an das Theaterrund anstolsend, eine

lange Halle. In ihrer Riickwand befindet sich,

wie auf dem Plan deutlich zu sehen ist, ein

schmaler Gang, der in ein kreisrundes, kuppel-

formig gewolbtes Felsgemach fiihrt (Plan 48).

Dort sammelte sich das heilbringende Wasser

des Asklepios ,
das neben dem Eingang aus

einem Felsspalt hervorquillt. Im Westen der

Stoa ist ein viereckiger Unterbau vorhanden, in

dessen Mitte sich ein kreisrunder Schacht be-

tindet. Ob dies eine Opfergrube war oder eben-

falls ein Brunnenhaus oder der Ort, an dem die

heiligen Schlangen hausten, ist nicht mit Sicher-

heit zu bestimmen. Die Stoa war, wie es scheint,

zum Kurgebrauch fiir Kranke, die Heilung such-

ten, errichtet worclen, und dafs deren viele kamen
und aucli die erwiinschte Heilung fanden, darauf

lassen die Weihgeschenke schliefsen, die in nicht

geringer /ahl hier gefunden sind. Vor der Halle

stehen die beiden Asklepiostempel, westlich der

altere, wohl dem 5. Jahrhundert angehorig, in

dessen zweiter Halfte der Kult des Asklepios
von Epidauros nach Athen verpflanzt wurde,

ostlich ein spiiterer. Unter den Gebiiuden west-

licb wcist das grofste vier gleichgrofse Raume
auf (s. Plan), vor denen eine Siiulenhalle liegt.

Man glaubt, dafs hier das Tempelpersonal wohnte.

C. Die Akropolis in der Schule.

U"
ber die Art und Weise, in der die Akropolis
im Lehrplan des Gymnasiums (und ,

wie

ich meine, auch des Realgymnasiums) behandelt

werden mufs, soil dieser letzte Abschnitt handeln.

Sohon in den vorstehenden Ausfuhrungen hatten

wir diese Frage im Auge, insofern das eine ein-

gehend, das andere fliichtiger oder gar nicht er-

wiihnt wurde. Es leuchtet nun zuniichst ein,

dafs eine Besprechung der Akropolis der alten

Geschichte zufallt. Wer Athen als Vorort des

attischen Bundes zu den Zeiten des Perikles

schildern will, der kann die Burg der Stadt nicht

umgehen. Um aber zu zeigen, wie ich mir die

Akropolis behandelt denke, rnufs ich etwas weiter

') Athen. Mitt. XIII (1888) S. 100102.

ausgrcifen. Wer griechische Geschichte vor Unter-

oder Obersekundanern behandelt, sieht sich mehr-

fach genotigt, die alten Denkmiiler heranzuziehen.

Alles, was iiber die vordorische Zeit zu sagen

ist, kniipi't an die Funde von Tiryns, Mykena,
Orchomenos und Troja an, und der alte Konigs-

palast von Tiryns ist nicht mehr zu entbehren,

i

da er nicht blofs fiir viele Stellen der Odyssee
! den Schliissel zum Verstiindnis liefert, sondern

[

die beroischen Zeiten in greifbarer Gestalt uns

I

vor Augen fiihrt. Kommen wir dann dazu, die

Festspiele zu schildern
,

so wird jeder Sach-
1

kundigc die Funde von Olympia seinem Zwecke

dienstbar machen. Die Altis mit den Tempeln
des Zeus und der Hera, den Schatzhausern,
dem Philippeion und der Exedra des Herodes
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Attikos, dazu Stadion und Hippodrom werden

besprochen, wir lassen den Schiller die Prozession

am ersten Tage des Festes durch den Hain mit-

machen und den zweiten, dritten und vierten im
Stadion oder Hippodrom erleben, und am funf-

ten begleitet er die Sieger zum Festmahl im Pry-

taneion. In griindlicher Weise lernt er dabei

den antiken Tempel im Grundrils und Aufbau

kennen, Begriffe wie Saule, Kapitell, Metope,

Fries, Giebel werden erklart. Auch wird man
wohl die eine oder andere Metope des Zeus-

tempels zeigen und besprechen, und die strenge

Symmetric der Giebelgruppen an dem gleichen

Bau, dazu der Inhalt des Ostgiebels (Pelops und

Onomaos) machen gerade diesen Tempel beson-

dere lehrreich. Das Zeusbild des Pheidiae zwingt

uns, den Zeustypen einige Beachtung zu schen-

ken. Die Miinze mit dem Zeuskopf des Phei-

dias, zwischen den alten Bronzekopf von Olympia
und den Zeus von Otricoli gestellt, gibt Gelegen-

heit, den Begriff einer Entwicklung im Bereiche

der Kunst klarzumachen. Um nicht mifsverstan-

den zu werden, fiige ich hinzu, dais es sich

natiirlich in der Schule nicht um Kunstgeschichte

als solche handeln kann, aber ein Vergleich, der

die kunsthistorische Entwicklung zu Grunde legt,

ist noch lange kein Unterricht in der Kunst-

geschichte. Zu einem Vergleich bringt uns auch

der Hermes des Praxiteles, der im Heratempel

zu Olympia gefunden ist; denn des gleichen

Kiinstlers Apollon Sauroktonos und der jugend-

liche ausruhende Satyr, der ebenfalls ihm oder

einem seiner Richtung nahestehenden Kiinstler

verdankt wird, wohl auch das Werk seines

Vaters, die Eirene mit dem Plutos, bieten Ge-

legenheit, die Schiiler sehen und beobachten zu

lehren. Ich gestehe es, dafs ich mich immer

wieder iiber den Eifer und die Regsamkeit und

bei allem Ungeschick iiber die gliickliche Beob-

achtungsgabe der Schiiler dabei gefreut babe.

Ich pflege aber noch weiter zu gehen, da mir der

Hermes Veranlassung, riickwarts zu schauen, gibt.

Der sog. Apoll von Tenea ist ein dankbares Ob-

jekt zur Beobachtung ;
von ihm ausgehend (viel-

leicht mit den Mittelgliedern der Stephanosfigur

und des Omphalosapollon) gelangen wir zum

Doryphoros des Polykleitos, in dem man in ge-

wissem Sinne die Vollendung des in der Statue

von Tenea Erstrebten sehen kann. Wie anders

Luckeubach, Die Akropolis von Athen.

aber Praxiteles als Polykleitos? Das alles gelingt

vor Gipsabgiissen gut zum Verstandnis zu bringen,

es gelingt auch mit blofsen Abbildungen. Dabei

hat der Lehrer nicht vorzutragen, sondern alles,

was der Schiiler beachten soil, aus ihm heraus-

zufragen. Noch ein Kunstwerk pflege ich bei

der Behandlung von Olympia nicht zu iiber-

gehen, die Nike des Paonios, nicht nur, weil

dieses hervorragende Werk in Olympia gefunden

ist, sondern auch
,
weil nirgends besser als eben

bei den Spielen die Behandlung der Nike ihren

Platz findet. Mit ihr zusammen verdient die

Nike von Samothrake genannt zu werden; wie

weit iiberragen doch diese uns zufallig erhaltenen

Werke an Schonheit, Kiihnheit der Erfindung
und poetischem Gehalt die zahllosen Viktorien,

die seit 1871 in Deutschland entstanden sind! 1

)

Zum dritten Male werden sodann antike

Denkmaler beigezogen ,
wenn die Stadt Athen

unter Perikles in den Kreis der Betrachtung

tritt; und, um dies gleich hier hinzuzufiigen,

zum vierten und letzten Mai, wenn es sich um
die Zeit der Diadochen und Epigonen handelt,

wo der Zeusaltar und die Akropolis von Perga-

mon den Mittelpunkt der zu besprechenden
Denkmaler Widen. Wie aber ziehen wir die

Akropolis von Athen in unseren Unterricht? Es

leuchtet ein, dais nur die Hauptsachen fur den

Schiiler wichtig sind
,
von Gebauden a u f der

Burg die Propylaen und die drei Tempel, und

am Fufs der Burg das Dionysostheater. Was
sich nun fur jeden Architekten von selbst ver-

steht und den Philologen bald die Erfahrung

lehrt, uberall ist bei jedem Bauwerk mit dem
Grundrifs zu beginnen, und wie beim Bauwerk

auch bei dem Plateau der Akropolis. Zu diesem

Zweck liefs ich vor drei Jahren den beistehenden

Plan der Akropolis verfertigen *), der sich auf

das fiir
'

den Schiiler Notwendige beschrankt

(Fig. 26). Dafs dieser Plan mit der Schrift fiir

') Aufsatze aus diesen Gebieten habe ich mehr-

fach gegeben. Themata, wie die Altis von Olympia,

der Zeustempel in Olympia, die Giebelfelder am

Tempel des Zeus in Olympia, die Nike des Paonioe,

die Niken von Olympia und Samothrake, pflegen von

den Schtilern gern und mit GlUck bearbeitet zu

werden.
!
) Xach dem Plan in den Athen. Mitt. XII

(1887), Taf. 1.
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ungeiibte Schiiler einfacher 1st, als der von

Kaupert (Fig. 2) ohne Beischrift und rait der

Masse verwirrender Zahlen, crhellt leicht. 1

)
Es

ist die Treppe sichtbar, auf der die Perser empor-

kamen, desgleichen das Hekatompedon ,
sowie

der alterc Parthenon, sodann der Niketempel,

die Propylaen mit der Andeutung des urspriing-

lichen Projektes, das Erechtheion und der Par-

thenon des Perikles. Fiir wichtig halte ich auch

die Einzeichnung des Athenaaltars 2
) ;

denn zu

')
Meine Absicht ist von deoi Kezensenten meiner

>Abbildungen zur alien Geschichte, der den Plan

storend veraltet nennt (Siidwestdeutsche Schulblatter

1893, >"o 5, S. !>9), verkannt worden. Was ist denn

veraltet, aufser dem was auch bei Kaupert veraltet

ist, wie die < (dysseusbastion und einige andere Kleinig

keiten? und was soil denn bei der Behandlung in

der Schule stOren?

*) I >afs die Lage des Altars an dieser Stelle nicht

erwiesen, sondern nur angenommen ist, weifs ich

recht wohl.

leicht vergifst man
,

dais zu Tempeln immer

auch Altare gehoren. Endlich ist auch der Platz

sichtbar, an dem das Erzbild der Athena stand.

Gehen wir nun zu den einzelnen Bauten iiber,

so helfen am besten grofsere Grundrisse nach,

und mit Hilfe von Fig. 3 wird es dann gelingen,

das notige Verstandnis hervorzurufen. Nicht

fliichtig und oberflachlich ,
sondern griindlich

will alles behandelt sein, sofern es Wert haben

soil. Die Schiller miissen im stande sein, nicht

nur die Grundrisse, sondern auch einzelne Teile,

wie die dorische Saule mit dem darauf liegenden

Gebalk, aus dem Kopf an die Tafel zu zeichnen.

Beim Parthenon leistet der Aufbau der Ecke

Von N i e in a n n (Fig. 27) gute Dienste. Neben

den Grundrifs gestellt, ermoglicht er auch dem

minderbeg.abten Schiiler einen Einblick in den

Tempelbau. Dais es im iibrigen auch hier gilt,

Mafs zu halten, vereteht sich von selbst. Das

ursprungliche Projekt des Mnesikles wird man

erwahnen, aber nicht ausfiihrlich erortern; beim

fiflP. .

'

//.
'

.**-'3 r'ES^-

\K. 26 Plan 4er Akropolis von Atlira. Dionvsosth eater.



Fig. 27. Aufb.iu einer F.ekr des Parthenon.
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Erechtheion braucht nicht von Butes und Hepha-
stos die Rede zu sein, und dais die Opistho-

domosfrage nicht in die Schule gehort, braucht

wohl kaum erwahnt zu werden; ebenso er-

fordert ein Eingehen auf die architektonische

Gestaltung des Odeion im Einzelnen ein hoheres

Alter.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Frage,

wie weit die Plastik beigezogen werden soil. Das

Erzbild der Athena wird man erwahnen und
die wenn auch schlechte Kopie der Goldelfenbein-

statue der Parthenos betrachten, aber ich meine,

wie bei Olympia Zeus (und Nike?), so gibt hier

Athena Gelegenheit, die schonsten Athenastatuen

vorzufiihren. Ein Vergleich der beiden Athena-

statuen des Pheidias (Fig. 21 und 23), der Athena

Farnese (Fig. 29) und der Athena von Velletri

(Fig. 28) diirfte recht geeignet sein, die Schiller

sehen zu lehren, und dieses Ziel miissen wir

doch vor alien Dingen im Auge haben. Man

fragt sie aus nach Stellung und Haltung, den

Attributen, der Gestalt des Helmes und der Agis,

der Behandlung des Gewandes oder der Ge-

wander, der Form und dem Ausdruck des Ant-

litzes. Wahrend das voile, breite Gesicht der

Athena Farnese und die Form und Gestaltung
ihres Helmes an die Parthenos des Pheidias

erinnert (Fig. 21) ,
ist das Antlitz der Athena

von Velletri fein und schmal gebildet, und der

korinthische Helm (vgl. Fig. 1) tragt viel dazu

bei, einen neuen Typus zu schaffen. Die beiden

Statuen des Pheidias sind nur mit dem dorischen

Peplos bekleidet, in den beiden anderen tritt

der Mantel hinzu. Das Motiv der lemnischen

Athena, in der erhobenen Linken die Lanze zu

halten, pflanzt sich fort, wenn auch die eine der

Statuen den rechten Arm an die Stelle des linken

treten laTst. In der Hand des anderen Armes

trug die Athena von Velletri eine Nike wie die

Parthenos, wahrend es bei der farnesischen

Statue vielleicht eine Schale war.

Welter aber, wie steht's mit dem iibrigen bild-

nerischen Schrnuck am Parthenon? Zuniichst

lege ich in Fig. 30 ein Schema vor, das sich im

Unterricht bewahrt hat. Verglichen mit dem
Grundrils zeigt es uns die Stelle der Metopen
und des Frieses, es macht uns bekannt mit dem
Inhalt der Metopen, die zur Gottin des Tempels
in keiner engeren Beziehung stehen; es erlautert

die Darstellung des Panathenaenzuges im Friese,

und mit Leichtigkeit findet der Schiller darnach,

ob ein Stuck, das ich ihm zeige, zur Nord- oder

Siidseite gehort, und endlich lehrt es den Inhalt

der Giebeldarstellungen. Die Reitergruppen, die

Gotterversammlung mit der von ihr umschlossenen

Mittelscene, die Gruppen der stehendeii Manner
und zu diesen in reizendem Gegensatz die Mad-

chen mit dem Opfergeriit eignen sich vor allem

zum Unterricht. 1

) Man wird es freilich bedauern,

') Vortreffliche Winke fur die Behandlung bei

Friederichs-Wolters, S. 267280.

N.

W.I

Kentaurenkampf, Eroberung Trojas (32 Meiopen)
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dafs es noch keine mustergiltige Ausgabe des

ganzen Frieses gibt; man mufs sich, so gut es

geht, mit anderem bcscheiden. 1
)

Die Giebel-

gruppen aber miisseii dem Unterricht fern bleiben ;

dies ist nicht nur mein Urteil und das meines

Kollegen Bockel, mit dem ich mehrfach diese

Frage durchgesprochen babe, sondern aueh Prof.

Ad. Michaelia in Strafsburg erklarte, dais sie in

die Gymnasien nicht gehoren. Mogen die Tau-

schwestern noch so reizvoll dem Erwachsenen

sein, fur den jugendlichen Geist sind sie zu

schwer zu erfassen. Und in gleicher Weise wird

man von den Skulpturen des Erochtheion, sowie

von dem Friese des Niketempels absehen. Eher

konnte man geneigt sein, auf die Nikebalustrade

und die pergamenischen Weihgeschenke einzu-

gehen, aber jene wird nicbt leicht zu behandeln

sein, und diese sindvielleichtdoch nieht bedeutend

genug, um ausfiihrlicher besprochen zu werden.

Erwahnen wird man sie zusammen mit der

Eumeneshalle
,
um spiiter daran bei Pergamon

wieder anzukniipfen.
Noch eines aber diirfte sich fruchtbar

erweisen: wie ioh bei Olympia vorschlug, eine

Betrachtung in historischerFolge(Apoll vonTenea,

Polykleitos, Praxiteles) vorzunehmen, so wird bei

Besprechung der Burg eine solche Behandlung
von Frauenstatuen nahegelegt. Die Akropolis
selbst bietet das meiste Material; einige der alten

Statuen, die im Schutt von der Perserzeit auf-

gefunden warden, die sog. frohliche Emma und
das Werk des Antenor, mtigen mit den Athena-

statuen (Fig. 21 u. 23), den Koren des Erechtheion

und anderen, nicht auf der Akropolis gefundenen

Statuen, wie der Eirene des Kephisodot, zu-

sammengestellt und besprochen werden.

Endlicb wird man auch den Mann, unter

(lessen Leitung die Akropolis ihre wundervolle

Ausgestaltung erhielt, den Perikles, nicht ver-

gessen (Fig. 1).

1 Die englische Xachbildung in verkluinerteni

Mafsstabe ist unbrauclibar.

Es liegt mir eehr fern, rait diesen Aus-

fiihrungen eine Art Kanon feststellen zu< wollen,

sondern sie sollen nor Vorechlage sein, die

allerdings reiflich erwogen und das Ergebnis

jahrelanger Praxis auf diesem Gebiete sind. Von
felbst ergeben sich, je nach der zu Gebote

stehenden Zeit, nach dem Ort, der Klasse und
der eigenen Neigung, grofse Abweichungen ; und
wenn ich glaubte, im Geschichtsunterricht eine

derartig breite Behandlung derAkropolis empfehlen
zu sollen, so versteht es sich Von selbst, dale wir

in spateren Klassen, wo es nur angeht, auf diese

Dinge wiederholend und erweiternd luriickgreifen

miissen.

Es bleibt die Schlufsfrage ,
welches An-

schauungsmaterial bei der Durchnahme der frag-

lichen Punkte herangezogen werden mufs. Da
ich daruber anderswo geeprochen habe

'),
so fasse

ich mich hier kurz. Die Bohnschen Tafeln

leisteten bisher gute Dienste, trotz des harteh

Urteils, das sachkundige Architekten viber die

Ausfiihrung der Blatter fallen. Aber dale es mit

ihrer Hilfe nicht moglich ist, in dem besproche-
nen Umfang die Akropolis durchzunehmen, ist

klar. Vielmehr miissen zahlreiche Photographien
oder andere Abbildungen beigezogen werden,
und verkcnncn liifst es sich nicht, dafs in starken

Klassen eine einzige Abbildung nicht geniigt,

sondern dafs jeder Schiiler von dem Gegenstand,
der genau betrachtet werden soil, eine Abbildung
in Handen haben mufs. Als ich vor wenigen
Wochen im Karlsruher Gymnasium die Akropolis

durchnahm, gelang es mit Hilfe des Bilderheftes,

das die Schiiler besafsen 2
), und Sonderabziigen

des Durmschen Blattes (Fig. 3), das eine spatere

Auflage des Bilderheftes zieren soil, zu ibefriedi-

genden Ergebnissen zu kommen. Ohne dies

ziemlich reiche Material wiirde ich allerdings

mein Ziel kaum erreicht haben.

') Fleckeisens .lahrbucher 1896, 2. Abt.

S 1-14.

-) I, uckenbach, Abbildungen zur alten Ge-

schichte.
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